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VORREDE.

Die eherechtlichen Bestimmungen,

WIe

sie sich in den Vier Patri-

archaten des Orientes entwickelten und gegenwartig daselbst in den
acht unabhangigen Kirchen (ir.:KI'/'Yjoiat av-rmdcpaA.ot)

1) in bald gros-

serem, bald geringerem Umfange als Norm gelten, systematisch darzustellen, ist die Aufgabe des vorliegenden Werkes. Den namlichen
Bestimmungenfolgt auch jener Bruchtheil der orientalischen Kirche,
welcher sich in den dogmatischen Satzen mit der Kirche Rom's
g'eeinigt, sonst aber fUr die Union die Beibehaltung seiner Hechtsinstitutionen und des Ritus als Bedingung gestellt, und diese auch
zugesichert erhalten hat 2).

Der damit bezeichnete Standpunkt des

f

1) Es sind diese naeh dem Syntagmation des Patriarchen Chrysanthus von
Jerusalem, Tergovist 1713, und nach dem Kataloge del' Grossen Kirche, Constantinopel 1830; die Pat;.il'l'lfhate von Constantinopel, Alexandria, Antiochia, Jerusalem,
dann die unabhlingigen K,i;~heii;yqrr"Rus1l1all(J,Cypern, Oesterreich und Griechenland.
1m russischen Katalo,ge ,I;:: J.; 18S1\~erdeh; n6~h das Erzbisthum des Berges Sinai
und die Metropolie 'von Montenegroaazu ;gereehnet.
2) Decret Copcil. Lateran. IV. ann. 1213 sub Innoc. III. Hardouin Concil. ColI. VII.
22. Coleti Conci!. Coll. XIII. 938': Lieet Graecos in diebus nostris ad obedientiam
sedis Apostolicae revertentes fovere et honorare veUmus, mores ac ritus eorum, in
quantum cum Domino possumus, sustinendo: in his tamen, illis deferre nec volumus,
nee debemus, quae perieulum generant animarum et ecclesiasticae derogant honestati.
Innoc. IV. ep. ad Daniel. Russ. reg. Raynald. ad ann. 1247 nr. 29. XlII. 1:)70.
Innoc. IV. ep. ann. 1234 ad Othon. Card. Tuse. Bullar. Magn. 1. 126 ed. Lugd.
A*

IV

Werkes wird es rechtfertigen, dass die Ehegesetze jener Staaten,
ehen, unerHisslich war, odeI' die in jenen Staaten vorkommenden

in welchen die orientalische Kirche als Staatskirche odeI' als gesetzlich anerkannte Kirche besteht, nar dan!} in Betracht gezogen war-

Abweichungen yom kanonischen Rechte den Hinweis auf die Satzungen

den, wenn es, wie beispielsweise bei der Frage iiber die Misch-

der Kirche verlangten.

Wohl aber mussten in der Einleitung, weil

es an einem quellengemassen Werke iiber das Recht dieser Kirche
noch fehlt, einige dem allgemeinen kirchlichen Rechte angehorige
1692. Alexand. IV. Constit. Cypria ann. 1260. Hard. VII. 447-41l6. Col. XIV.
273-282. Conci!. Nicosiense ann. 1340. Hard. VII. 171l6. Col. XV. 771l. Mich.
Palaeol. lit. ad Gregol'. X. Acta Conci!. Lugdun. ann. 1274. Hard. VII. 697. Col.
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Bulla Clement. VIII. 23. Decembr. ann. H195 de unione nationis
Ruthenae. TheineI', Neueste ZusHinde del' katholischen Kirche in Polen und Russland. II. p. 27: Atque ad majorem charitatis nostrae erga ipsos signific'ationem
omnes sacros ritus, et caeremonias, quihus Rutheni Episcopi et Clerus juxta
Sanelorum Patrum Graecol'um instituta in Divinis Officiis, et Sacrosanctae Missae
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ann. 1697 in negot. initae unionis eum Rom. eeci. ap. Klein de Szid Dissert.
can. de matrim. Vindob. 1781 p. 7: Primo. Sacram Unionem continentia quatuor
puncta perpetuo, et inremissibiliter Ecclesia Valachica observet et ten eat ; ad plura
autem nullo sub praetextu adigatur. Secundo. Jus canonicum, vulgo Pravi!a, Valachico idiomate editum, exceptis iis, quae sacrae Unioni contrariari reperirentur,
mane at in vi~ore suo, et juxta illud in juribus procedatur.
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Punkte zur Sprache kommen. Ebenso konnte das Wichtigste aus
dem ehelichen Giiterrechte nicht beseitigt werden, wei I bei dem
Umstande, dass die Kirche des Orientes die Gerichtsbarkeit auch
in dieser Beziehung durch Jahrhunderte iiMe und noch gegenwartig III den dem Islam unterworfenen Landern iibt, die in del'
Regel mit giiterrechtlichen Bestimmungen verwebten Entscheidungen
der Patriarchal- und bischoflichen Synoden ohne die Kenntniss jenel'
Hauptpunkte nicht wohl verstandlich waren.
Wie bei der Erorterung del' eherechtlichen Grundsatze, so
wurde auch im Einzeben der g'enetische Gang in der Art eingehalten,
dass jede Rechtsbestimmung durch ih1'e Wandlungen bis zu jenem
Momente gefiihl't wuroe, welches fUr die gegenwartige Praxis der
. Kirche entscheidend ist. Zum Zwecke der leichteren Beniitzung des
Werkes erseheinen dabei die Kanones zugleich in deutscher Uebersetzung und die Entscheidungen del' Patriarchal- und bischoflichen
Gerichte fast darchgangig in diesel'. Aus der namlichen Riicksieht
wurde dort, wo den byzantinischen Gesetzen odeI' den Ausspriichen
del' griechischen Kanonisten das romische Recht zu Grunde liegt,
regelmassig die entsprechende Stelle del' Pandekten, del' Institutionen,
des Codex oder der Novellen Justinian's angedeutet. Dagegen bedurfte es nicht des besonderen Nachweises, obdie einzelnen kanonischen Bestimmungen sich aueh in den serbischen, russischen,
rumanischen und neugriechischen Kirchenbiichern vorfinden, weil
iiber die Art, in welcher der Inhalt diesel' Kirchenbiicher mit jenem del' altgricchischen Nomokanones zusammenhangt, S. 74 bis

VI
78 ausfUhrIiche Rechenschaft ge~;eben VI'1.ude.

Die Lehre von dem

Eheprocess e sollte nach dem anfanglichen Plane den flinften Theil
des Werkes bilden; sie musste aber bei dem wachsenden Umfange
des materiellen Eherechtes als Gegenstand einer besonderen Schrift
vorbehalten bleibf'n.

Fur die freundliehe Aufnahme, welche den

fruheren Lieferungen des Werkes von Seiten der Geistliehkeit der
orientalischen Kirche, so wie der Zeitsehriften I) mehrfaeh zu Theil

ERSTER THEIL.

geworden ist, fiihlt sieh der Verfasser zum Ausdrueke seines Dan-

Einleitung, Quellen, Wesen der Ehe.

kes verpflichtet.
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Lit. Centralbl. 1863 Nr. 20. Archiv fUr kath. Kirchenrecht X. 322-336.

XI. 1()0-167. Wien. AUg. Lit. Zeit. 1863 Nr. 17. 45. KA8[oo 1863 A(!lOp"
80. 107. 135. 'HftE(!lX. 1863 'A(!t{fft. 390. TriesteI' Zeit. 1863. Nr. 9. 122.
169.Casopis katol. duchovenstva. Prag 1864. V. 157 sqq.
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ERSTER THEIL.

....

Einleitung, Quellen, Wesen der Ehe.

Z h ish m an, Eherecht.

ERSTES CAPITEL.
Das griechische und romische Ehel'echt bis zur Feststellung
des kanonischen Rechtes im Oriente.
~. 1. Die Ehe bei den Griechen. Die sittIi~he und rechtliche Auffassung der Ebe, welche die Romer als die Vereinigung des Mannes mit
dem Weibe, als die lebenslangliche Gemeinschaft lind Theilnahme am gottlichen und menschlichen Rechte hezeichneten 1), wurzelte nicht in den Anschauungen der Griechen, fur welche die Gesetzgebung Justinian's vorzugsweise berechnet war. Fremd jenen Begriffen, welche die griechische 'Vel!
auch nach dem Untergange dC!' Freistaaten von del' Ehe besass, wurde diese
Auffassung erst als eines del' hohen ResuHate des romischen Rechtes in das
byzantinische Staatsreeh! aufgenommen und von dies em in Verbindung mit
dem kanonisehen zu einer noeh hoheren Bedeutung entwickelt. Denn im alten
grieehisehen Staatslehen ging die ethisehe Bedeutung del' Ehe liher del'
reehtliehen nahezu verloren und nur insoweit, als del' Forthestand des Staates
mit seinen Reehtsinstituten vornehmlieh auf der Fortpflanzung der Blirger
heruhte, war aueh die Ehe ein Gegenstand del' Gesetzgebung. In Sparta
kanntc man keinen anderen als den politisehen Zweck, weleher gesetzlieh
und ahne Rueksicht auf die mensehliehe Freiheit in einer bestimmten Zeit
zur Eingehung del' Ehe nothigte und den Widerslrebenden mit del' 3lxr;
lqaplov, 0t{.JtYlXpJOV und XIXXO/,IX!t[OV bedrohte 2). In Athen galt das 'Tl1X(/JO.. n01EI(J{Im als letzter Zweek der Ehe, wenn aueh diesel' Akt, weleher eine
ebenburtige Naehkommensehaft und die Reinhaltung del' Blirgerschaft erzielen soUt.e, nieht anders als in l'eehtmassiger Weise (YJlr;(J[rur;) VOl' sieh
gehen durfle 3). War es doeh erst del' Zeit des Perikles vorbehalten, den

1) Die Definition del' Ehe: Nuptiae sunt eonjunetio maris et feminae, et COllsortium omnis vitae, divini ct humani juris eommunicatio findet sich werst bei
clem Hechtslehrel' Modestinus. Dig. XXIII. 2. 1. vgl. Inst. L 9. L Cod. IX. 32. 4.
2) Plut3rcn Lys. cap. 15. Vgl. O. MUlier. Dorier II. 280. 2. Aufl.
3) Del110sthenes in Neaer. cap. 122. 7l~'; /Js yvvlXlUIXr; (SZOf1EV) 'rOV 7W(fJO'Tt01Etu/}ra Y1Ifj(J[rur; xat 'r0011 sv/Jov 9JVAaXa 'Tl/IJ·'r~v SZElv. Xen. liIemor. II. 2. 4·.
Plato Legg. VI. p. 773.

:1*

Begl'iff einer rechtsgiltigen Ehe durch das Gesetz fhOVovq Afhjva[ovq slvat
Ex (JVOtV Afh7V'X[oJjJ j'SI'OVOTW; auszuspreehen I). Allcl'dings waltete die
politische Seite nieht alleinig YOI' uml die Wunsche sich selbst in seinem
Gescblechte fortleben zu sehen 2), den Gottel'l1 einen dienenden Stellvertl'eter
zu hinlerlassen 3) und die Graber del' Vorfahren einem schutzenden Pfleger
anzuvertrauen 4), waren geeignet, der Ebe wenigstens theilweise eine sittliche
Bedeutung zu verschaffen. Eine hiihere Aufgabe als die mit den V'lorten 't(G
(J[xal.a, voru,ua, l JOP.ttO{..t8VIX, 7t1!0q~X01FW 7Wtcl1J fand man in del' Ehe nieht.
wie man sich iiberhaupt nul' wegen del' nachthelligen Folgen del' Kimlerlosigkeit zur Adoption gezwungen sah. Schwerlich hatte ohne den Einfluss des riimischen Gesetzes und des Chrisienihums in Griechenland
das Weib, abgesehen von del' engeren im Familienleben liegenden Bedeutung je die Anerkennung seiner im Sittengesetze begri.indeten Wurde
erlangt 5).
§. 2. Das Eheinstitut bei den Romern. Edler zeigt sich die riimisrhe
Rechtsanschauung von del' Ehe schon in jener Zeit, in welcher Rom das
UeLergewicht libel' das Hellenenthum errang. Hier lag in dem Begriffe del'
Nachkommenschaft ein sittliehes Moment, welches Gesehlechter schuf, ,leren
strenge Institute ein Vorbild fUr die Gentil- und Slaatsverfassung wurclen.
Das geregelte Staatsinstitut ll1usste bei dem Coneubinate, sowie bei dem
Contuberniull1 die "VVurde del' Ehe yermis~en und es lag in seinem Zweeke, nur
bei jenen Kindem einen Vater anzuerkennen, welehe die Frucht einer gesetzmassigen Verbindung waren. VVenn auch die altersi.ibliche FOrtIl: nxoremne
liberorum quaerendorum habes 6), welche del' Censor an den Biil'ger richtete,bis in
die Kaisel'zcit beibehalten blieb, so war damit docb nichl die Erzeugung del'
Kinder wie in Griechenland als del' einzige Zweck del' romischen Ehe ausgesprochen. Del' yom Manne auf die Nachkommenschaft gelegte Werth und
del' Stolz auf sein Geschlecht, durch welches ee eine Schuld an die V01'fahren abtrug 7), verliehen dOft friihzeitig dem Eheinstitute eine tiefere Bedeutung, die sieh bei del' waehsenden Achtung gegen das Weib, welches
TOVq

I) Plutarch Pericles cap. 37.
2) lsocr. Aegin. p. 394. Demosth. in Maeart. cap. 68.
3) Plato Legg. 1. 1.
7ta[(JOJv xaw).El7tov'tCt act

'tiP

OJq Xl!~ 't~q r1.clJ'EVOi!; qJ1)O'EOJq av'tiXSO'fha
7taioCt,
up #srjJ V7(1)f!ETar; r1.1J.9-' cd'wi! 7t(1.f!Ct(JclJOvw.

4) Isoer. Plat. p. 307-308..
. . ,
5) Vgl. uber die Ehe del' Grrechen: Jakobs: VerlTIlschte Sclll'lften IV. 165
Eqq. C. Fr. Herrmann: Lehrhuch del' griechischen Antiquihiten IlL 143. O. Muller
Dorier II. 280. Becker Charikles II. 169. 436. Lasaulx: Zur Geschichte und
Philosophie del' Ehe bei den Griechen 1852. SchoemanJ1 griechische Altertbumer
L 516.
6) Gell. IV. 3. Fest. s. v. quaeso. Macrob. Sat. 1. 16. Suet on. Jul. Caes. 52.
Val. Max. VIII. 7. 4. Clpian lib. sing. III. 3. eel. E. Bocking. Bonnae 1845.
1) Val. Max. II. 9. 1.

die Nachkommenschaft gebar, zu einer sittlichen umschuf. Zwar blieb das
Weib noch!ange Zeit ohne selbstberechtigte SteHung·, in allen Beziehungen
abhangig' yom Manne und nur auf den Einfluss im Familienkreise und die
Theilnahme am hauslichen GoHesdienste beschrankt. Noch in del' Kaiserzeit
wurde die Frau, wenn auch vom Gerichte vermtheilt, nicht selten del'
hausherrlichen Gewalt des Mannes zur Bestrafung i.ibergeben. In privatl'echHicher Beziehung war sie, wenn del' mannliche Beistand fehlte, von
jedem Rechtsgeschafte ausgeschlossen und kam selbst dann, wenn sie sui
juris ,val', nach dem Tode ihres Mannes unter die Tutel del' mannlichen
Adgnaten I).
AUein \Vie in dem Jahrtausende del' Entwickelung des romischen Rechtes,
seit den Konigssagen bis in die spa teste Kaiserzeit aile Bestrebungen dahin
g'erichtet waren, zuerst die Plebejer VOl' del' bevorzugten Stellung del' Patricier und dann die dem Hausvatel' unterworfenen Personen VOl' seiner
Willkur sicher zu stell en Llnd die Unbeschranktheit der alten FamiliengewaIt einer hiiheren, del' menschlichen WLirde entsprecheflden Ansicht unterzuol'dnen, so musste auch fUr das V':; eib die Anwendung des alten und
starren Familienrechtes mit del' Zeit eine mildere Form gewinnen.
~,

3. Verfall des matrimonium cum conventione in manum mariti.

Die beiden altriimischcn Formen des matrimonium justum odeI' legitimum
waren das mat rim 0 n i u m cum con yen t ion e in III a n u m mar i t i
und das matrimonium sine conventione in manum. Von diesen
beiden Formen raumte die erstere und zugleich strengere dem Manne die
. volle Gewalt libel' die Frau ein. Sie erfolgte entweder sacralreehtlich nach
dem alten jus pontificium durch die confarreati0 2 ), welche nur den Patriciern zuganglich war odeI' civilrechtlich dureh den us u s und die
coempti 0, jenachdem die Frau durch cine Art Verjahrung (usus) odeI'
durch einen symholisehen Kauf (coemptio) in die Gewalt (manus) ihres
Mannes gelangte. Diese drei Formen del' Manusehe waren schon gegen das
Ende des romischen Freistaates selten geworden. Zunachst ging del'
usus und hald :iuch hei del' confarreatio del' griisste Theil .der aus del' manus
fUr den Mann fiiessenden Rechte verloren. Die eonfarreatio war in del'
Kaiserr.cit nicht mehr auf die Pairicier, ~ondern nul' mehr auf die Priesterthumer
beschrankt. Da abel' schon unte)' Tiberius die privalrechtlichen F olgen del'
manLlS durch ein Senatsconsult aufgehoben wurden, so blieben nul' noch die
sacra, welche man nicht anzutasten vi'agte, das Unterscheidende del' Confarreationsehen 3). Als endlich unter Theodosius illl Jahre 394 die Priester-

1) Gai. I. iB7, ed. E. Bocking. Lips. 18BB.
2) ~eber den Nal11en diesel' religiosen und Zl1~leich altesten Eheform bel11erkt Gallls 1. 112: Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacrificii,
in quo farreus panis adhibetur; unde etiam confarreatio mcitur.
3) Gai. I. 1. Tacit. Ann. IV. 16.
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schaft del' flamines aufgehoben wurde, schwand auch die confarreatio fUr
immer 1). Langer behauptete sich die drilte Art del' lVIanusehe, die coemptio
odeI' del' symbolische Kauf del' Frau durch den Brautigam. Wenn sie indessen zu Gaius und Ulpian's Zeit noch bestand, so hatten doch die spateren RomeI' von diesel' coemptio keinen sicheren BegTiff mehr. Aus Inschriften
und einzelnen Stell en des Gaius und U1pianus ergibt sich, dass sie im zweiten und dritten Jahrhunderle nach ChI'. noch im Gebrauche war; doch
sprechen Servius, Boethius und andere Schriftsteller del' spateren Romerzeit
von ihr als von einem abgestol'benen Institute 2).
Augustus halta es riahtig erkannt, dass bei dem aIle Classen und Stande
durchdringenden Verderbnisse keine erfreuliche Umgestaltung fLir das Ganze
zu erwaden ware, wenn nicht die Veredelung del' Staatsgesellschaft aus del'
Veredeillng des Familienlebens hervorginge. Desshalb suchte er die durch
das alte ~amilienrecht vererbten Formen durch strenge Gesetze zu wahren 3)
und sclmeh deren Verfall nul' del' Entartung del' Sitten Zll, sowie del' iiberhandnehmenden Scheu, welche die Frauen abbielt, in die Gewalt del' lVIal1lH'r
zu treten. Er verkannte jedoch, dass sich diese alten Institute Hingst liberlebt batten. Alle spateren Besbnmungen zeigen, class eine neue Rechtsans~hauung . eingegriffen hatte, und die Gesetzgebung von derselben geleitet,
dw Ehe mcht mehr als ein historisches Institut aufrecht zu erhalten im Stande
wal~, sondern yielmehr an die veralteten Formen selbst die vernichtende
Hand anlegen musste.

§. 4. Entwickelung des matrimonium sine conventione in manum
Schon seit dem z\veiten punischen Krieg'e el'scheinen Rechtsverhaltnisse'
welche fLir die immer starker auftl'etende freiere Form des mat r im 0 n i un;
sine convenlione in manum spl'echen. Nach dieser Form, welche
ohne Beschwerlichkeit und Weitlaufigkeit eingegangen und eben so auch
WIeder aufgelost werden konnte, blieh die Frau in del' Gewalt ihres Vaters
Vormundes odeI' sui juris. Sie bebielt das Adgnationsrecht und wurde blos~
die Adfine in del' Familie ihres Mannes. Ibre dos iiherging' zwar in das Vermogen des Mannes; liber das lihrige Vel'mogen stand ihm abel' nicht einmal del' Niessbrauch oder die Verwaltung zu. 1m Gegensatze zu del' lVIanusebe war dabei nicht allein dem Manne, sondem auch dem Vater sowie del'
Frau, wofern sie sui juris war, das Recht zugestanden, die Tl'ennung' del'
Ehe zu begehren.
C

Ohne ein den Uebergang anbahnendes Gesetz hatte diese freiere Form
1) Zosim. IV. 59.
2) Servo ad. Aen. lV. v.

103. 214. 347. Georg. L 31. Boeth. ad Top.
Cicero lib. 3.
3) Die einzelnen Gesetze in Haenel's Corpus legum ante '!ustinianum latarum.
Leipzig 1807. p. 9 sqq.

del' Ehe bald ein solches Uebergewicht edangt, dass es in del' l\1itte del'
Kaiserzeit fast keine anderen als sine lll<lnU geschlossene Ehen gab. Abel'
auch diese Form konnte sich nicht behallpten. Die individua vitae consuetudo, wie solche das romische Recht fruhzeitig ausgesprochen und gefordert
hatie, musste so lange cine Unmoglichkeit bleiben, als erstens das Riickforderungsrecht des Vaters fUr seine Tochter fortbestand und sonach die.
Heirat derselben durch den Vater widerrufen werden konnte, und zweitens
so lange das Vermogen del' Frau nicht auf ihre Kinder uberg'ing', sondern an
die ursprlingliche Familie zuruckfiel. Diese Widerspruche mit dem Begriffe
del' freien Ehe auszugleichen und unter Wahrung des vaterlichen Schutzes
ein \vurdigeres Verhaltniss del' Frau zum Manne anzubahnen, war eine
Aufgabe del' Kaiserzeit. Soweit es sich um die aussere Seite del' rechtlichen Entwickeillng del' Ehe handelle, haben die Casaren dieselbe wirklich
erfiillt.
Denn durch die lex Papia Poppaea (9 nach Chr), welche die Frauen,
die das jus liberorum besassen, von del' tutela mulierul11 enthoben hatte 1),
wurde die' SelbstsUindigkeit und die blirgerliche Geltung des Weibes eingeleitet. Schon unter Claudius fiel die aus del' Urzeit stammende Tutel del'
Adgnaten weg, diese letzte Stutze del' Familiel1Yerfassung, durch welcbe die
Familie lediglich auf dem mannlichen Geschlechte beruht hattE. ~). Das WeiL
war nun sui juris, halte den eigenen Willen und stand wie del' Mann unter
del'Staatsgewalt. Da indessen noch immer in vermogensrechtlicher Beziehung
die aus del' alten Familienverfassung stammende Vorschrift des 'Zwolftafelgesetzes stehen geblieben war, nach welcher Kinder ihrer Mutter, deren Ebe
keine Manusehe gewesen, ex intestato nicht als Erben folgten, so hoben
Marcus Aurelius und Commodus auch diese Beschrankung auf. Es sollten
fortan die in freier Ehe erzeugten Kinder als die naturlichen Erben der
l\lutter gleichsam als deren sui heredes angesehen werden 3), Endlich wurde
unter Diocletianus das Rlickforderungsrecht del' Ehefrau durch den ValeI'
soweit beschrankt, dass clem Ehemanne die Einrecle odeI' Vorstellung, ja
selbst die Klage fUr den Fall gestattet wurde, als Jemand eine Ehe zu trennen wagte, in welcher Kinder erzeugt waren und Eintracht nnler den Ehe·gatten hestand 4). Nul' soviel bIieb iibrig, als genligend war, um del' Frau

1) ?ai. I. 1M}: tan tum enim ex leg'e Julia et Papia Poppaea jure liberomm
a tutela hberantur feminae vgl. 1. 194. III. 44. Ulp. lib. sing. XXIX. 3.
2) Gai. I. 107. 1. 171. Ulp. XI. 8: f81ninarum autem legitimas tutelas lex
Claudia sustulit, excepta tutela patronorum.
3) Gai. III. 24. Ulp. XXVI. 7: Ad liberos matris intestata hereditas ex \Gge
XU tahnlarum non pertinebat, quia feminae suos heredes non habent. .Sed postea
imperatofUlYl Antonini et COl11modi oratione in senatu recitata id adum est, ut
s!ne, in manum. cOllventione matrum legitimae hereditates ad filios pertineant, exCIUSlS consangumeis et reliquis adgnatis.
4) Dig. XLIII. 30. 1 §. o. Cod. V. 4. 11.
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den vaterlichen Schutz gegen die etwaige Willkiir des lI1annes zu sichern.
Die Ehe wurde hierdurch selbststandig und gesichert VOl' den Eingriffen eines
Dritten hing ihr Fortbestehen alleinig von den Ehegatten abo
In dieser Entwickelung' des Eherechtes war gegen das Ende del' heidnischen Kaiserzeit das religiose Element del' Ehe verloren gegangen. Die
durch die Wiirde del' Ehe gebotene Wiederherstellung desselben erfolgte
unter dem Einflusse des neuen christlichen Elementes, wehhes so rasch
wuchs, dass es in der Gesetzgebung bald eines Principes bednrfte, durch
welches die noch vorhandenen alten Formen mit den Ideen del' durch das
Christenthum umgewandeIten biirgerlichen Gesellschaft vermittelt werden sollten. Aus den Edicten Constantin's d. G. ergibt sich bereits del' neue Charakter del' Gesetzgebung; insbesondere ist es del' Theodosianische Codex,
welcher in seinen seit Constantinus d. G. bis zu dem Jahre 438 erlassenen
Ehegesetzen den Uebergang' ZUI' christlichen Civilisation zeigt 1). Einen Abschluss dazu bildete die Justinianische Gesetzgebung und zwar in so machtiger Weise, dass der Einfluss ihrer Rechtsbiicher nicht nur das byzantinische Imperium iiberdauert hat, sondern bis he ute fUr einen bedeutenden Theil des Eherechtes in del' orientalischen Kirche massgebend gehlieben ist.
8. 5. Die Gesetzgebung Justinian's. Es ist richtig, dass diese Gesetzgebung vieles als Recht beibehalten halte, was schon seit dem vierten
Jahrhul1'1erte del' hausherrlichen GewaIt des Mannes entzog'en und del' eherechtlichen Praxis fremd WClr; sie anerkannte noch immer jenes alte FamiIienrecht, wiewohl es seit del' Mitte des fiinften Jahrhundertes iiberwaltigot und
yom Staate beherrscht war; sie fiihrte in Zeiten zuriick, in wcIchen di; Ehegesetzgebung mit den staatlichen Bewegungen Roms im Zusammenhange stand
und an del' Stelle del' Macht des byz3.ntinischen Imperiums das Princip einer
freien Rechtsentwickelung herrschte. Dabei bediente sich del' Gesetzgeher,
wenn auch seine Legislation auf den Orient berechnet war, dennoch del'
lateinischen Sprache und zwar in einem Zeitpunkte, in welchem kaum mehr
die Hoffnung vorhanden war, je wieder ein lateinisches Land zu gewinnen.
Rechnet man dazu, dass dem Eherechte in seiner Abhangigkeit von del'
Staatsregierung del' Boden freier Entwickelung benommen war, und del' ImperatoI' die Kenntniss del' positiven eherechtlichen Gesetze weit mehr billigen
l11usste, al seine die Vervollkommnung derselben anstrebende Interpretation, so
konnte es scheinen, als ob diese Umstande nicht geeignet gewesen waren,
der Justinianischen Legislation eine nachbaltige Dauer zu versprechen. Das
Christenthum, welches sich allmalig neben dem romischen Rechte und gegen

1) Eine chronologische Uebersicht dieser Ehegesetze gibt Hanel's Corpus
legum. p. 209. §. 99.

dass e1be ausbildele, so wie die zu einer festen Form entwickelte byzantinische
Staatsyerfassung hab en das Entgegengesetzte· bewirkt.
? 6. Einfluss des Ohristenthums. 'Drei l\lerkmale charakterisirten
eingesetzt
das cl:ristlicbe Eheinstitut hei seine!' Begfundung. El'sLens w;,r
durch die AussprLiehe Christi. Zweitens wurde es nach den Satzen des
.' n
t 1 Paulus zurn Z\ycckc del' Rcalisirung des Christenth umes und del'
_'-11-'0S (,1
.
.
"
.
remen leJ)elldi tJa t't1 AuffassUlwtJ del' clmsthchen LeIwe als cme Schule • del'
Bingebung, del' Selbst\'erlaugnung: und del' gegenseitigen Heiligung bez81chnet 1). Drittens zeichnete es stch durch den hoheI: Standpunkt a~s: von
welchem aus die Ebe als eine Anordnung Gottes auf Jene erste Ver81l1lgung
zurlickgefUhrt wurdc, von welcher die Genesis erzahlt 2). Nach diesel' Anol'dnunO' war sie ein von Gott begonnenel' und yom ersten Menschen
fortgoes:tztel' Schopfungsakt und ein. Institut fiir die Fortpflanzung des MenscherJO'eschlechtes, flir welches das Erlosungswerk vollbr<lcbt wurde.
Die Kraft und die Giltigkeit des Institutes beruhcten in den drei el'sten
Jahrhunderten auf del' freivvilligen Unterwerfung del' Gl':iubigw unter die
kirchlichen Satzungen und AussprLiche. In diesel' Beziehung tihte die Kircl~e
in ihrem sieh enyeiterndcn Kreise auch die Diseiplin del' Ehe, welche SIe
unter ihre Aufsicht gestellt h~tte. Sie steUte die Bestiml1lungen del' allgemeine11 Synoden, welche sic in einer Reihe von Provinzialsy.noden ~rganz~e,
als Regeln auf; sic forderte bei del' EingehUl.1g de: El~e dIe A~1zelg~ .bell:l
Bisl!hof", und bei del' Gcmeinde; sie wahrtc ehe Remhelt und dIe HCllIgkelt
del' Ebe durch strenge VOl'schriftcn und Ermahnungen zur Massigkcit und
Sl!hrill insbesondere gegen den Ehebruch mit strengen Strafen ein. Die
liussere Erscheinung del' Ehe und ihr Verhaltniss zur politischen Gesetzgebung blieben sich dabei im Grunde gleich. Die Christen waren als romische BiirgBl' an die hiirgerlichen. Gesetze del' Ehe gebunden und aile g'egen
diese ei~gegangencn Verbindungen wurden als ungiltig erklart. Justinus in
seinem Briefe an Diognctus erkhirte, dass die Christen sich in allem als
romische BUrger benahmen und wic diese die EhA eingingen 3). In
seiner zweiten Apologie fUhrt er ausdrlicklich einen Fall an, in welchem
eine christliche Frau ihrem Manne wegen grover Ausschreitungen del' ehelichen Trcue nach romischer Sitte das repudium zuschickte und sich von
ihm trennte (cu) ),EYO,l1C}JOJi 7taQ VP-II) f!87tOVOWJi oovrJa EXfJJ[drJfJ1)) 4). Athena0

c

1) Eph. v. 21-33. 1. Tim. II. 11-;-15.
2) Gen. 1. 1. 18. 1. 2. 24. ~latth. XIX. 4 sqq. Mare. X. 6.

3) Im III. Bande des Corpus Apolog. Christ. ed. Otto. 2. Aufl. s. 174.:

as

. KwrOIXoffJiuq
mi},w; D),1)v/.oar; 1:8 X(t! (Ja(?(3d(?ov~', Wi; ExarJ'toq dX}'1)(?oJ{f1),
xat Wt, Eyxwr;:iolr; liBcrJl}J axol.ovt9ovVuq, 81) u srJ{fij71 xat olahn Xal np 1.0/.mp (3t.:p . .'. /,rJ.P-0VrJI.v W, 7tdvur;' TSX1'0)'OI)OVrJIV, /1/).' ov i!i7t'tOVrJl 'tit /,81)jJw/.1Eva.

41 COl'p. Apolog. Christ. L 171.
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g'oras vertheidigte sieh gegen die von ulen Kaisern Marcus Aurelius und
Commodus erhobenen Ansehuldigungen dureh den Hinweis, dass jeder seiner Mitburger naeh dem rornisehen Civilgesetze die Ehe geschlossen
hatte I) und die seehzehnte an die Einwohner von Antiochia gerichtete
Homilic des Chrysostomus enthalt die ernsle Aufforderung, den kaiserlichen
Gesetzen auch in eherechtlicher Beziehung nachzukommen 2),
Dagegen eiferten seit der Zeit Constantins d. G. andere Kirchenlehrer
gegen die Principien der romischen Eheg'esetzgebung. So erklarte GregO!'
von Nazianz, dass die Tl'ennung def' Ehe aus freier Uebereinkunft (a110(f'FX(flOP) durchaus dem christlichen Gesetze widerspreche, wenn auch das romische anders dariiber urlheilte 3) und aUB den an Oceanus gerichteten 'Vorten des Hieronymus 4) ist zu ersehen, dass del' Widerspruch in seiner Zeit
einen allgemeinen Ausdruck gefunden hatte.
No!hwendig musste bei del' Verschiedenheit del' Anschauungen, auf
welch en die kirchliche und die weltliche Gesetzgebung beruheten, auch in
eherechtlicher Beziehung die Dissidenz zwischen beiden hervortreten. 1m,
Staate ausserte sich diese verhaltnissmassig spat, wegen del' Unbekanntschaft
mit den kirchlichen Vorschl'iften. Denl1 ein Codex Canonum fehlte in del'
altesten Kirche und die sogenannten apostolischen Kanones, we!che theils
eine Wiederholung del' in der Bibel enthaltenen Vorsehriften waren, theils
die bis in die apostolischen Zeilen hinaufreichende Praxis del' Kirche enthielten, bestanden als ein noeh ungeschriebenes Gesetz. Erst als die Synodalbesehlusse allgemeine Anwcndung fanden und die Sammlung derselben in
Verbindung mit den 85 apostolischen Kanones in del' Mitte des sechsten Jahrhundertes durch Johannes Scholastif:lIs, Palrial'chen von Constantinopel, in
die kirchliche Praxis eingefUhrt wunle, konnten diese Bestimmungen del'
Kirche aueh von del' wehliehen Gesetzgebung nicht gleichgiltig angesehen
,werden. Selbst nicht krMtig genug, um die ehristliehe Lehre rein und ungetriibt in sich aufzunehn1en, konnte del' Staat dieselbe doeh nicht negiren.

1) IIfjW (1SlCt
- 118[1("
, Xfj{(J'lUXPoop
- cap. 33 : I'Vl'lXlXIX
- flSP
,"
, oop
-,"1JP
, ,
f:.XIXIJ''lOr; 17fl
1JI'IXI'S'lO xlX'la 'lovq vq/ V[Ufl'V (nach Otto's Conjectur ~flrop) 'lS{}SIp.EPOVr; pop.ovr;
PO,uftSl. Corp. Apo1og. Christ. VII. 170.
2) Opp. S. Chrysost. ed. liIontfaucol1. Paris 1718. homil. XVI. ad pop. Antioch. II. 163: aU' o,uoor; rtEI.{}op.s{)a ('lair; (31X1J'l1.SV(fl), xap yvvlXlXIXt; aywp.s{}ct,
xap rJllX{}~Xcti; 110LOJp.81J X. 'to I,.
3) Epist. 176. ed. Colon. 1690. I. 881: 0 'loi<;~p.sd!!otr; a11ctfjE(fXEL 11ap'lWr; POflOI';, xap 01 'Poop.lXfoo11 hEfjoo,; xfjhoolJ'l"

4) Ep, 87. ed. Vallars. 1. >inn: Aliae sunt leges Caesarul11, aliae Christi:
aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit. Apud illos viros impudicitiae frena
laxaniur: et solo stu pro atqlle adlllterio condemnato, passim per lupanaria et ancillulas libido permitUur: quasi culpam dignitas faciat, non voluntas. Apud nos_
quod non licel femini" aeque non licet vil'is; et eadem servitus pari conditione
censetul'.

' KI heit (rebot ihr lieber Zugestandnisse zu maehen, als sie erfolglos
DIe
l1g
"
'
f
I I .. b 11 d
zuruckzudammen odeI' gegen eine Tendenz anzukaml~. en j we e 1e u era
er
Idee del' Gerechtigkeit und Billigkeit den Vorrang ubel' d~n W ortlaut des
Gp tzes Zll verschaffen wusste. 1m Gegensatze zu del' antlken Anschauung
v;~e Staat und llecht haUe eine neue das Uebergewicht erlangt, welcher
die Gesetzgebung auch in eherechtlieher Beziehung Rechnung. tragen musste.
Die Mitglieder del' Justinianisehen Legislation, denen dte. Auf~abe gestellt war, stait del' pratorischen Edicte, deren jedes gewoh~!Ich em neues
erkHirendes nach sieh gezogen hatte, del' Ehegesetzgeb~lOg elllen Abs.ehluss
ZlI verschaffen, fanden dieselbe durch den Umsland erlelchter.t '. dass SIe ~n
tel' dem Schulze del' ostrom is chen Monarchie T auf den PrinCl~Ien der frCl.en
Ehe fortbauen konnten. \Venn sie manches veraltete be~behtelten, s~ zelgt
sich doch bei ihnen neben dem Streb en , alles auszuschelden, was ~lCh auf
die Form del' Manusehe bezog, eine destructive Tendenz gegen dte alt.en
juristischen Formeln und Symbole (antiquae jm:is fabu~ae). DafUr ,.ers,c:lelllt
abel' in den griechiseh abgefassten Novellen ellle Relhe ehcrechtllehel Bestimmungen, zu welchen Justinianus. unter den: lInverkennbaren ,Einflusse
des christlichen Glaubens und del' chnstlIchen Sltte bewogen wmde. Il~re
nationale, auf den Orient herechnete Farbung hat ihnen eine grosse~e Wlrkung verliehen, als die Staatsgewa~t. Denn ~ie konnte sieh del' ~mn des
Griechen mit den von den ronllSehen Maglstraten vorgelegten bmclenden
Rechtsformeln befreundet hab en, und es entspraeh ihm jetzt bei dem Verfalle seines nationalen Gewohnhcitsrechtes weit mehr, sieh einem das Gesetz unmittelhar auslibenden Richter zu unterwerfen, welchel', wenn auch
nicht immer gerecht, so d och wenigstcns seinem Imperato!' verantwortlich war.

~. 7. Verhaltniss del' Gesetzgebung Justinian'.s zum Ohristenthume.

Eine Umgeslaliung des hyzantinischen Rechtes abel', WIe oft behauptet wurde,
ist durell die christliche Lehre nieht el'folgt. Die Concession en , welehe dem
Christcnthume im Gebiete des Rechtes .gt'maeht wurden, gingen ehen nul'
so weit, als sie sieh mit dem noeh beibehaltenen romischen Rechte vertrugen
odeI' dasselbe zu vervollstandigen geeignet waren. Sie erflossen daher nUl'
yom Princeps, welchen man seit den Zeiten del' romischen Imperatoren aueh
a!s Pontifex Maximus betraehtete, und hatten, wie es sich aus einer Constitution del' Kaiser Valentinianus Ill. und Mal'eianus yom Jahre 451 zeigt 1)
eine zV'ieifache Tendenz. Theils soHlen sie das von den fri.iheren christlichen
Kaisern del' Kirche gegebene Ansehen und deren Unverletzlichkeit gewahr1) Cod. 1. 2. 12. Privilegia, quae generalibus constitutionibus universis sacrosanctis ecclesiis Ol'thodoxae religionis retl'O principes praestiterunt, flrma et illibata in perpetuum dec8l'11imus custodiri. ~. 1. Omnes sane pragmaticas sanction8S,
quae contra canones ecclesiasticos interventu gratiae vel ambitionis elicitae sunt,
rob ore suo et firmitate vacuatas cessare praecipimus.
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leisten, theils aIle Verfiigungen, soweit sle gegen die Kanones verstiessen
und sei es aus Gunst odeI' Ehrgeiz im "\Viderspruche zu den Kirchenvorschriften erlassen waren, als nichtig und ungi!tig erkHiren. Seit Theodosius
d. G., welcher sieh schon in einer Constitution vom Jahre 390 auf die Vorsehrift des Apos[els Paulus L Tim. D. 9. beruft 1), erseheinen sol;he Beziehungen Oftel'S , bis del' Kaiser iIldrcianus im Jahre 452 am 22. Janner bei
Anlass del' BestMigung del' Besehliisse del' Synode von Chaleedon und jener
von Nicaa el'klarle, dass jeder, del' dies en einmal in allel' Ordnuna festgestellten Kanones widel'strebe, sieh an del' Heiligkeit del' Synoden tl versundige 2). Del' Wendepunct flit' die f6rmliche Anerkennung del' Kirche im
Staate trat jedoch dutch die Constitution ein, welche Justinianus am 18. October des Jahres 030 ediess. Es ist fLir das orientalische 'Eherecht nieht
ohne Bedeutung, dass del' kanonische Satz, naeh welchem nul' den Psalten
und ~n:Jgnosten, nidl[ abel' den Diakonen und Subdiakonen die Ehe gestattet self! sollte, den Anlass zu diesel' Verordnung gegeben hat. Nach ihr
soil len die Kanones sof,jrt keine geringere Kraft besitzen, als die weltlichen
Gesetze; was jene verboten, sollte auch durch diese untersagt bleiben 3).
Schon im Jahre 533 erkl::irte Justinianus an den Grundsatzen del' Kirche
del' Apos~el und ihl'er Nachfolger unverbrtichlieh festhalten zu wollen 4):
Eme spectelle Verfiigung enthielt 1m Jahre 535 die sechste Novelle cap. 1
g. 7, dass in Zllkllnft den I3isehOfen die Fortsctzuno' des ehelichen Lebens
. IIt gestattet \verde, und die VVabl eines Verheiratbeten
"
me
zum Bischofe zu
verbieten sei. 1m Jahre 539 wurdcl1 die kirchlichen Vergehen mit Ausschluss del' Provinzialstatthalter del' Jurisdiction del' BischOfe zugewiesen und
uberhaupt die kirehlichen Rechtsangeleg'cnheiten dem Forum del' weltlichen
Macht entzogen. Als Grund daflir wmde angeflihrt, dass die Gemi.ither del'

~) Cod. Theocl. XVI. 2. 27. ed G. Hanel 11337. Sozom. hist. VIII. 16.
-) Cod. I. 1. 4. Del' griechische Text nach den Acten des Concils von
ChalcNlon bei Voel!. et Just. hibL I!. 1462, und in den Basiliken 1. 1. 3. 1:;:;
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~estatIgu[]g dIesel' Besc.hlLisse el'folgte dureh ein Rescript des Kaisers Justinus 1.
Ja~lre 019,. worau[ sic in Gegenwart des Patriarchen Johannes des Cappadomel'S 1~1 die KlI'chenblicher eingetragen wurden. ZOnal'. XIV. 5. Theophan. 601 L
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ecclesl~~tJcarum 1. 3. 40. und in den Nomokanon des Photius IX. 29.
,
) Cod. 1. 1.. 5. Das dort falgende Glaubenshekenntniss gehen aueh die
Const. Eccl. CoIl. hel Voell. et Just. bib!. II. 1234. und die Basiliken 1. 1. 5.
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Fehlenden im Sinne del' Kil'chenvorsehriften, denen auch die weltlichen Behorden zu folgen hatten, gebessert werden sollten I). Noeh wichtiger \Y31'
die 110. Novelle vom Jahre 542, \velehe i111 cap. 3 g. 14 den Kanones del'
vier ersten okumenischen Concilien volle Gesetzeskraft
1'\ochmals
bestimmte die 131 Novelle yom 18. Miirz des Jabres 1.:45, dass die KirchenvOl'schriften, welche in den Synoden von Nicaa, Constantino pel , Ephesus und
Chalcedon fcstgesetzt und bestatigt wurclen, die Kraft yon Gesetzen haben
sollten, ,vobei del' Kaiser erkl'arte, class er sowohl die Glaubenslehre del' angefUhrten Synoden gerade so wie die heiligen Schr~ften anerken~e, als au~h
clie Kirchenvorschriften wie Gesetze beobachtet Wissen \,olle -), Als em
Abschluss diesel' Staatsgesetze, durch welche die K~none~ volle gese:z~iche
Kraft erhielten, kann fUglich die Einleitung zur zwelten Noyelle des h.3lsers
Leo cles Philosophen bezeichnet werden 3).
.
Die 115. und die 131. Novelle Justinian's hatten allerdmgs

nur yon

den vier ersten okumenischen Concilien gesprochen, und insbesondere sagte
'r
'
't
~
die Einleitung zu del' 131. Novelle: (}ErJ7tl"OP8V 'tOLVVV TIXSlV V0p,OJ1) I5nEX811'
<::
(\
,...
t,
to
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I

'tOVI,; ({/'[ovr; fxxhW[CtrJ'tIxovr,;

/

XIlVOVIl, 'tovr; V7W .'tOJ1) ct/,.lO)J~ 'tErJrJlX~OJV GV1!0 OJ1'

Man schloss nun daraus, dass clw ProY!l1z1alsynoden von del'
kaiserli£:hen Sanction auso'escblossen geblieben waren. Allein schon del' Text
del' Constitution des Jahl~es 530 battc allgemein gelautet und hinsichllich del'
Giltigkeit del' Kanones war darin jeder Unters~bied we!gelassen. Da weiters
del' Kaiser Marciallus ,den Kanones des Conctls von Chalcedon Gesetzeskl'aft
zugestand, so musste er dieses nothwendig. ftir die Kano~1es del' vorangegangenen Provinzialsynoden gelhan h~ben, Well del' erste l\ano11 von ChalcedOl:
auch die Kanones del' sammtlichcn his clahin abgehaltenen Synoden (xctB'
EXftrJ't'Yf~' rJV~'OOOI') besUitigthalle. ,Tustinianus selbst bezog sich in del' Constitution Cod. L 3. 45, wo es sich um die Ungiltigkeit del' Ehe eines Priesters nach del' Ordination handclte, auf einen Kanon, welcher auf keincm
del' von ihm angeflihrten Concilien zur Spraehe gekoll1men wal'. Es ist (liess
del' 27. apostolische Kanan, welcher spate]', durch den 10. Kanon von AncYl'a, den ersten Kanon yon Neaeasarea und den 18. Kanoa von Karthago
erortert wmdc und im Jahre 692 auf dem okumenischen Concil im Trullanum
:lls 6. Kanon erscheinL Eben so zeigt die mit del' 131. Novelle ungefiihr
gleichzeitig verfasste Sammlung des Johannes Scholasticus, class fUr die GiltiO'keit del' Kanones zu Justinian's Zeit kein Unterschied bestand 4). Spatel'e

EWU081''tctr;.

u

1) Nov. 83. cap. 1.
2) Nov. 131. cap. 1. 7:001' ~C((! 7t(!OS/~'YfIU{;VOJ1'

rtt lOJv
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}Ano/m). Basilik. V: 3. 2. Constit. EccL CoiL Ill. 3 bei Yocll. pt Just. II. 1346.
Balsaman ad Photo Nomoc. L 2.
3) In Zacharia's Jus Graeco-Romanum. III, 69.
4) Balsaman bemerkt zum Nomokanon des Photius, dass \'on den angefiihr-

Gesetzsammlungen haben darauf noch besondel's anfmerksam g'emacht 1); WIe
wenig diess. auch nothwendig war, da die Kanones del' okurnenischen und
Provinzialconcilien ununterschiedlich in chronologischer Ordnung verzeichnet
und regelmassig durch die Kanones del' spateI' folgenden Concilien ergan,..:t
wurden.

len Stell en der Justinianischen Novellen nm jene del' 131. Novelle in die Basitiken (V. 3. 2) aufgenommen wmde, die iibrigen aber fUr das spatere Recht ihr e
Bedeutung verloren hatten. Allein der Inhalt del' in den Basiliken weggelassenen
Stellen stimmt mit jenem del' 131. Novelle durchaus zusammen und die Weglassung ist wohl dadurch zu erklaren, dass die Redactoren del' Basiliken es fUr geniigend erachteten, wenn sie bloss die der Zeit nach letzte Verol'dnnng anfnahmen.
1) So nach dem Vorgange del' Synopsis Majol' { cap. 10 ad Basilic. III. 3.
1 nnd die Synopsis Minor x' cap. 78 in C. E. Zacharia Jus Graeco-Romanum III.

t 34: 01, Y.ltVOVS, oi sy.y.I.rWLaIJ71xol of 7lltea 7:001' ItriW}I Xltt OiY.OV[[SVlY.OOV S7l7:a
IJVIJOO'WV 7:ClxBlv7:sr; ~ (JS{JIXIWBlvur;, ~rOV11 7lltd aUoov [[SV [["ely.OJV ysrOV07:S,
IJVVOtJOOl) 7lad ftvtOO/I tJi! E7ltY.VQWt'T81)Ur; Ut~W 110[[(01) i7lEXOVIJ(1), ifv 7:W( tJi! Xftl
E7lIXearEIJuQoI 7:001) 'VO[[OOl) EiIJiv.

Z'VEITES UAPITEL.
Del' Staat und die Kil'che.

e;

1. Noeh zur Zeit, als Justinianus die Legislation del' Kil'che anerkannte, war das kanonische Recht in keiner Weise fixirt. Die Samrnlungen
el'hielten je nach WilIkiihr bald grosseren bald geringeren Umfang, ohne
dass iiber die Erhtheit ihres Inhaltes eine kirchliche Auctoritat gewacht hatte.
Erst das Trullanische Coneil bezeichnete und erganzte im zweiten Kanon die
Quenen, welche von nun an die Grundlage des Kirehenrechtes im Oriente
bilden sollten, und beschaftigte sieh iiberdiess mit vielen Disciplinal'vol'schriften, auf welche die friiheren Concilien keine Riicksicht genommen hatten.
Selbstverstandlich war damit die kirchliehe Gesetzgebung nicht abgeschlossen,
Bondern vielmehr die Nothwendigkeit ihrer Fortbildung angedeutet. Seit jedoch mit dem zweiten Concil von Nicaa vom Jahre 787 odeI' dem siebenten
okumenischen, sowie den beiden Concilien von Constantinopel vom Jahre 861
und 879 die Reihe del' Kanones in del' orientalischen Kirche ahgeschlossen
war, wurde diese durch di€ Ausspriiche del' Patl'iarchalsyneden geleitet, welche
eil1 standiges kirchliches Forum bildeten. Dabei hat die Synode des Patrial'~hates von Constantinopel eine so grosse Thatigkeit entwickelt, dass die
meisfen kanonisehen Entscheidungen, Patriarehalschl'eiben und sonstigen Documente des orientalischen Kirchenrechtes ihr angehoren. In Folg'e spateI' zu
er1lrtel'nder Umstande er1'ang sich die kirchenrechtliche Disciplin, wie sie von
del' grossen Kirche in Constantino pel geiiht wurde, ein so bedeutendes Ansehen,
dass sie iibcrdiess von jehel' als Norm fUr die iibrigen Patriarch~te galt und
al:i solehe von ihnen o11ne Widerspruch angenommen wurde, In diesel' Beziehung is!; das byzantinische Kirchenrecht mit dem del' orientalischen Kirche
iiberhaupt identisch gewol'dcn.
Das Verhaltniss, welches diese kirchliehe· Gesetzgebung im Laufe del'
Jabrhunderte zum Staate 6innah111, und ohsehon unter vel'anderten politischen
Verhaltnissen noch einnimmt, bed~rf hier einer naheren Auseinanderset~ung.'
Erst aus diesel' wird· sich spateI' fijI' da~ Eherecht insbesondere die Stellung
des Staates zul' Kil'che ableitcn lassen.

e·

2. Stellung des Landesfiirsten zur Kirche. Nach dem ausgebildetcn byzantinischen Staatsreehte ist del' ImperatoI', wie es in del' zwischen
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d. J. 879-886 kundgemachten Epanagoge del' Kaiser Basilius, Leo und
Alex3l1dcr 1) heisst, die gesetzliche Obrigkeit (Sl!1JO,UOr; E7U(J'tf/'(J{a), das gemeinsame Wohl (;(OIJlO'l! dr((11"0Jl) ftir alle Unterthanen. Seine Aufgabe besteht in
del' \\'ahrung und ·Siche!'heit des Bestehenden, in del' Uebung del' Milde, in
rastlosem Strehen nach dem VViedergewinne des Vedorenen un(l in del' Erreichung des noeh nicht Yorhandenen durch Klugheit und weise Gesetze.
Er ist Herr uher das Leben und Eigenthum del' Unterthanen 2). Als Vorschriften hat er die heilige Schrift, die Aussprliche del' siehen okumenischen
Concilien und die zu Recht bestehenden romaischen Gesetze (7:0V C; Ery.Ey.fjlpi1'OV, ~wIUtr;(OV, 1!Ot-WVr;). Er muss fest und eifbg im Glaubcn sein an die
Dreieinigkeit, die ungetheilte doppelte Natur in Christo, die z\yei Willen und
Wirkungen in demselhen 3). Seine Tbatigkeit erstreckt sich auf die Erleuchtung und 13efestigung des geistigen \yie des physischen Lehens, wahrend
das hohe Amt des Patriarchen nul' auf das Heil del' Seelen gerichtet ist 4).
Die Synodcn, seit alten Zeiten del' Gesammtausdruck des ''''illens del' einzelnen Kirchenprovinzen und die oherste Kirchenhehorde in Kirchenangelegenheiten, welcher aile Stufen der Hierarchie gehol'chen mUssen, werden
vom Kaiser berufen. Dieses Recht in Beziehung auf die Synoden hat die
christlirbe Staatsgewalt yon ,ieher geuht, und es giht Beispiele, dass die
ehristlieben Kaiser solche Versammlungen nicht gcstatteten, wie dringend
auch die Bischofe darum hitten 1110chten. Del' Kaiser bestimmt die Zusammenkunft und sorgt, Class im Laufe del' Verhandlungen alles nach kaiserlichem ''''illen gehe. Ihm steht es zu, die Beschlusse dei' allgemeinen Concilien zu hestaligen odeI' zu verwerfen, und die 1rrlehren zu yel'dammen 5).
Durch solehe kaiserliche Sanctionen ist del' gl'osste Theil del' wichtigeren
Glaubenssalze, welche die byzantinische Kil'che stlitzen, festgestellt. und bekraftigt worden 6). Desshalb wurde auf del' Synode zu Constantinopel im
I) Epanag. tit. 2. in del' Collectio lihrorum juris Graeeo· Romani ed. C. E.
Zaehariae p. 65. unll in del' Epanagoge cum Procbiro compo hei Leune!. 1. 178.
Synopsis Minor ~' cap. 22-20.
2) Theophil 1. 2. 7 ed. Genevae 1610. de jur. nat. ~(an).EVr; ou ",01'01' 7:a,
~,u.E't8(J((r; mfj/.ovG[aq, &Ua Y.Ul avuE·/, UBI) (JOJ,url7:w1' E(J7:1 ;(151210:; • . • ov l'a(J
't/pa (Ja(J/Xcv, 7:WJI OV7:oJ)! vno 7:171) aU7:ov no}.m;{wl· St
n:; Ii vfj s1Jfi,
7:01,;; 7:SI.SV#w(J{. GVvafjl{i',U'!)l'r~(JE7:((I..
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3) Epanag. 1. L
4) lJlcU.'t1J des Theodorus Bals3mon libel' die Pateiarchalprivilegien im 8yntagma von Rhalli und Pollio IV. 040: 'to)JI p.EV (tlJ7:o;(fja7:0(JwlJ ~ di!Wr~ 7t(J()(;
CPW'tWIUJ]! ;(ui (J15(JUI.!J{1J E7tE;(7:d1'E7:llI. 't/Jvxifr; 'ts ;(al (Jolp.II.We;, 7:0
unJl 7tlY.7:f!/ltf.?XW]J sir; P.Ol!1)ji- 't/JVXfX~ji l(J7:EjioXol(J1)Utl ).v(Jld).H((ji,
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5) So Vel'danlmten Theodosius II. 11ml ValentiniaJ)us die Il'rlehren des Nestorills. Hard. 1. 17ilS-18. Mans. V. 413. 660. vgl. Cod. Theod. XVI. 5. 66.

6) 'Y7tOP.1Jl),U(( des Eustatbius Patricius. Syntagma V. 349. ;(((2 u{ p.cfl;;OJ
xat (JV1 18;('t/;(oha7:a 7:ij <; 7t[(J'tCOJ C; ~ 11.0)1) XUj!C().W(( (Jl)JJ(({.1ISGS(J{ (J (t(J{}.r;(((lc; 'iar;
(JV11000Ve; &O'fjof.l;;o15(J((IC; tOO?,!l(('ti(J{}1) (J(Y.l! 7S Y.((t hVfjo]{lr;(JalJ.

Jahre 448 del' Kaiser Theodosius 11. als Oberpriester begriisst I) und riefen
die Bischofe heim Schlusse Jes Trullanischen Concils dem Kaiser die W orte
zu, welche einstens die zweite allgemeine Synode von Constantinopel an den
Kaiser Theodosius L gerichtet hatte: Wie du durch Berufungssehreiben die
Kirche geehrt hast, so mogest du das Beschlossene auch besiegeln 2).
Damit in Verhindul1g steht das Recht del' Staatsgewalt ,die Synoden
durch eigene Commissare zu beschicken unci durch dieselben das kaiserliehe
Aufsichtsreeht ZLl lihen. Auf dem Concil von Nicaa war es Constantin us d. G.
selbst, welcher die Glaubensformel den versammelten Mitgliedern vorlegte
und in dem ihm uberreichten Eutwurfe das Wort Op,OO?J(JIOr; eingesehaltet
hatte S). Dem Conci! von Chalcedon waren achtzehl1 del' hoehsten Reiehsbeamten des Kaisers Marcianus heigegeben. Diese leg (en den lVlitgliedern
die Gegenstiinde VOl', libel' welche verhandelt werden sollte, unci bestimmten
die Zeit unCi die Dauer fur die einzelnen Materien. Als sich die Mitglieder
durch mehrere Sitzungen -weigerten, eine neue Glauhensformel, wie gefordert wurde, zu entwerfen, ja in del' vierten Sitzung den Ausdruek lebhaft
wiederholten, dass eine solche iiherfli.issig sei, droheten die kaiserlichen
Commisslire mit del' Auflosung del' Synode und del' Berufung einer neuen,
zu welcher hloss ahendlandisehe BischOfe beigezogen werden sollten. Bekannt
ist aueh die ungn~ldige Abfassung des Decretes, durch welches die Synode
von Ephesus im Jahre 431 Yom Kaiser entlassen wurde 4). In derselhen
Weise marhte sich spateI' die kaiserliehe Auetorillit del' Patriarchalsynode
gegenliher geltend, und es wurde in den kaiserlichen Constitution en nul' als
eine alte, getreulich hewahrte Sitte angesehen, wenn del' Patriarch und die
Synode ihre Beschliisse del' Regierung zur Sanction vorlegten 5) odeI' sonst
-----------------------.
1) 7toV.(£
8'(1) 7:0if (J(((JLI.SWI,," p.E)'dl.'!) 1) nl(J7:u; n;)JI (:J (X(JIUWV 7:WV CPVl.ftUWJI 7:ijc;nt(J7:BWr; no/).ct ih:17' 'tWV ol2#oo6~w'I! (J(((J{UWV noUa 7:a 87:17' 7:c8
eV!J8{1St, 'lc8 ofjt908o~cp' 7:c8 E!)(JB(Jc7 {:Jam/.s7, 'ic8 afjXL£I.!f.1 (J(((Jt1.81. Acta Conc.
Chal~ed. Hardouin IL j 59.
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Beispiele in Hefcle's Conciliengeschichte. I. 38-39.
Die Epist. synodalis des Euscbius hei Theodoret. hist. eec!. 1. cap. 12.
Coleier. Monum. Ece!. Graeeae. L 41. smLo~ (Is OV7:B svw#ijvaL 13",&,
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5) In diesem Sinne heginnt die Novelle des Kaisers Manuel Comnenus yom
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das Recht semel' Intervention Lei del' Verwaltung del' Kirchenangelegenheiten
anerkannten I).
Insbesondere dem geistlichen Stande gegeniiber hatte del' Kaiser als del'
XOLVOq 'leOJ! EXX}''I)cneOJ! htt.a'l'l)poJ!a(JX'I)e; die Ordnung aufrecht zu erhalten. Zahlreiche Urkunden zeigen, wie Patriarchen und andere kirchliche Wiirdentrager
vom Kaiser ernannt, abgesetzt, in das Exil gewiesen und aus demsf'lben zurLickberufen wurden. Wieder aus anderen ergibt sich, wie die kaiserliche
Auctoriuit Streitigkeiten zwischen den Bischofen und dem Klerus schlichtete,
vacante Kirchenamter besetzte oder einfache Bisthiimer zum Range von Metropolitien erhob 2).
Diese kirchliche Machtfiille hatte sich bis zum Anfange des dreizehnten
Jahrhundertes in del' ¥leise ausgebildet, dass Demetrius Chomatenu8, Erz-·
bischof von Bulgarien, den Kaiser als jenes christliche Oberhaupt bezeichnen konnte, welchem die Kirche nichts als die Abhaltung des Gottesdienstes
verweigere 3). Viele Beispiele zeigen, dass die Imperatoren diese SteHung
fUr sich auch in Anspruch nahmen, wie denn Leo del' Isaurer sich in seinem Schreiben an den Papst Gregor II. als ImperatoI' und Sacerdos bezeichnet halte 4). Dem Patriarchen Lucas Chrysoberges, welcher zur Zeit, als
Meletius, del' Abt des Klosters Pantepoptos, eine Kirchenangelegenheit vor
das Civilgericht gebracht haUe, die Competenz des geistlichen Forums fLir
dieselbe vertheidigte, riefen die Civilrichter die Worte zu: aL; ~ (3aa().cx~
t~oV(jI(~ nav'Ut OVVMat no!'o!v 5).

Eine Gewalt, welehe sich in so weiten Sehranken bewegte, musste oft
Anlass zu Uebergriffen finden, welehe fast immer bei dem Grundsatze, dass
del' Kaiser den Gesetzen nieht unterliege (0 (3oca!},av,; 'lOli; 1I6p,o!l' OVX vn6XIW{wj 6) im Interesse del' weltlichen Gewalt gerechtfertigt blieben. Zur Zeit
des Kaisers Manuel Comnenus war, wie sein Zeitgenosse Theodorus BaIsamon
bemerkt, diese Gewalt so sehr entwickelt, dass einige Reehtsgelehrte die An-

1) So beruft sich del' Kaiser Isaak Angelos in seiner Novelle v. 10. Sept.
1187 auf den Ausspl'uch des Metropoliten von Cyzicus, um seinen kaiserlichen

xoct "t~v "toiJ
inw'l'l)p,ovaoxov "tife; ExxAr;u[ocC; 'llX~W ),ocxova'l)r; "tife; (3au!},clocr; p,ov noc(Ja wi)
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"tIXV"t'l)1! X(J[aoc'v"toc; U XOC! t'ocal.8vaOC1''l0C;, XOCt cqJ81.p,ev01' 8Xova'l)C; ulO(Juova OCt
"ta naQu 'lOV, ExxA1]moca'l(xovc; xoc1l6vocc; lawe; yw6p,8voc. Zachariae, J. G. R. Ill. !J09.

Eintluss auf die Besetzung del' BischofstUhle geltend zu machen:

2) Novelle 123. Basiliken III. tit. 1
tinischen Kaiser in Zacharia's J. G. R. III.
3) In seinem zweiten Schreiben an
stantinus Cahasilas. Bei Leuncl. 1. 317
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und 2. Vgl. die Novellen del' byzanBand.
den Metropoliten von ~yr~ha~:1ium ?Ol~
Syntagma V. 429. xat we; 8noe; 8m8lV
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nA'I)J! fW1JOV ·wv lCQOV(JY8!V, 'leI. I.oenoc DC{?X!E(JOCUX(t n(Jovorwx aoccproe; ClXOlllSU
(Joca/Ad" EqJ' Ole; n(J({"t'l8t 1!0p,l,uroc; "t8 xal X(ijJOV(.XOJe;.
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4) Schreihen des Papstes Gregor II. vom Februar 729 hei Mansi XII. 97!J.
5) BJJsam. ad can. 1!J. Carth. Syntagma Ill, 336.
6) Dig. I. 3. 31. Basilik. II. 6. 1.

sieht verfochten, dUl'ch die Sammlung del' Basiliken ware 80gar die Gesetzkraft del' Kanones aufgehoben worden 1). Diese Ansicht fand zwar keinen
Boden, dagegen wurde del' merkwiirdige, durch Jahrhunderte gefUhrte Streit
iiber das Recht del' Errichtung von lVIetropolitien 2) selbst von den Kanonisten zu Gunsten des Kaisers entschieden. Das Henotikon Zeno's, die Absetzung del' drei BischOfe nach del' Synode von Chalcedon, das Verfahren
Justinian's in Dreicapitelstreite, die Entfernung des Eutychius und andere I'
Patriarchen von ihrem Sitze, die Ekthesis des Heraclius, del' Typus seines
Nefl'en Constans und viele Begebnisse del' folgenden Zeiten geben Zeugniss
fUl' solche kaiserliche Gewaltausschreitungen.
§. 3. Vermittelung zwischen Staat und Kirche. Erwagt man, dass
selbst heidnische Kaiser, wenn sie nicht die Wiirde des Pontifex Maximus
Lekleideten, keinen sogewaltigen Einfluss auf die kirchlichen Angelegenheiten zu iillen wagten, so gewinnt es den Anschein, als ob Justinianus und
die folgenden Imperatoren das Mass del' ihnen zustehenden Gewalt liberschritten hatten. Allein die Griinde, welche sie dam bewog'en, diirfen nicht
unterschatzt werden und dienen zu ihrer Rechtfertigung; wie wenig auch
die Uebel'griffe entschuldigt werden konnen. Wie Constantinus d. G. so
biel! es spateI' Juslinianus fUr seine Aufg'abe, gesetzlich auf die Beobachtung
del' Kanones zu dringen, welche mitunter auch unter den christlichen Kaisern
haufig keine Beachtung gefunden hatten. Unter Zeno, Basiliscus und Anastasius war so manches den Haretikern gestattet worden, was mit del' Idee
eines christlichen Staates unvertraglich war. Wenn es sogar in del' Kirche
von Constantinopel zuweilen haretische Bisehofe gab, welche weniger auf die
Beobachtung del' Kanones als auf das Privatinteresse Riicksicht genommen
hatten, so l11usste um so nothwendiger einem solchen Verfahren von weltlicher Seite eine Schranke gezog'en werden, Immel' jedoch waltete dabei die
Riicksicht auf die Kirche und ihre Auctoritat VOl' (E~ova[oc "tif, ExxJ.'I)u[ae;).
Bei del' Berufung des Concils nach Nieaa erklarte Constantinus: 'Ep,ol
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DCJ! (JronC[J 0'P'll, "to ([W'l'l)1) Ete; Eav"t01! CI.XEW ax!,!oaaw, CE{?Eroll nDC"t'l)YO(JOVV'lrop xett xoc"t'l)),o(Jovp,{vwJ!' J.omov 8u'lat "tife; ~'£eOv oa[O"t'l)'toe; 8(J)'0J! axo),ov{froe; "trji 8xxA'I)acoca"((xrji nat anoa'lOI,lxrji xav6vl 't~v a(Jp,6r ovaocv {fEf;!anduJ!
smvoifuoct 3). Als die Kaiser Theodosius 11. und Valentinianus m. ihren Abgeordneten, den Cumes domesticorum Candidianus im Jahre 431 zur Synode
~ach Ephesus schickten, verboten sie ihm ausdriicklich, sich dort in dogmahsche Controversen einzulassen oder durch solche Streitigkeiten Zwiespalt
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1) Bals. ad Nomoc. I. 2. Synt. 1. 37.
2) Bals. ad can. 38. Trull. Synt. II. 392.
3) Sozom. T. 17. Nach Eusell. vito Constant. IV, c. 24 ausserte sich Conslantinus bei einer anderen Gelegenheit gegen die BischOfe: aV: vp,El<; P,Ev "teOr
duro "tife; 8xx}''I)a[ocr;' EYW OE 'le01! EX"tOr;: vno 0cov xa{fw'la,u{lIoc; En[uxonor;
IXV ci~I!.
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zu verursachen 1). Die Justinianisehe Gesetzgebung steHte es spateI' als em.
wei teres Princip auf, dass aIle kaisediehen Gesetze nUl' im Einklange mit
den Kanones erfliessen rnlissen, und sie maeht10s sind gegen die als Geselze
aufgestellten Dogmen 2). Dagegen dlirften die Kanones, welche die kirchliche Disciplin betrlifen, in del' namlichen Weise wie die weltlieben Gesetze, durch kaiserliche Verfligungen aufgehoben odeI' abgeandert odeI' erganzt \verden. VVLirden abel' Gesetze liber die Kil'chendiscip1in erfliessen, so
sollten silO keine Kraft haben, wenn sie von del' Kil'che nicht angenommen
wurden odeI' sic del' Kaiser nieht etwa dann gab, wenn er von den BischOfen
dazu eigens aufgefordert war 3). ,~Tie Photius die Existenz eine~ .po1itischen
Gesetzes bestritt, ,;"enn es den K~nones \yiderspreche 4), so verthCldlgte Eustatn ius Patricius aus dernselben Grunde den Satz, dass niema1s ein Kanon
:1ufgestellt wnrde, flir den sich ein Widerspruch mit dem Gesetze naehweisen
liesse 5).
Dieselbe Rijeksicht gab sich 311ch hinsichtlich del' Kirchendiseiplin kund.
Wenn Jl1stinianus in Kirchenangelegenheiten den Klerus zu befragen pflegte
und seine goeistliche Legislation im Geiste del' Kanones dUl'ehzuflihren. bestrebt
war, so erklarte er, dass in allen Fallen, in we1chen wegen der N~tUl' del'
Saehe odeI' wegen del' Sehwierigkeit derse1ben del' Bischof eine Entscheidl1nf!. Z1I
geben nieht im Stande ware, die"er sich an die weltliehe Macht wenden mOl(e,
;'elche abel' wiedel' dabpi aUe kanonischen Bestimmungen wahren und anwenden
mlisste. Bei kirch1ichen Yergehen soUte nur del' Bischof, ohne aUe Intenention
des Provinzialshathalters entseheiden. "Denn Wil' wollen, heisst es in der 83.
"Novelle, dass soIebe Rechtssachen del' blirgerlichen Obrigkeit g~r nicht bekannt
"werder,(ovos rat,? j3ovJ.o,us{}{t 'Toravw, V1l0{}EGtlC; 0),00'; ~UaE rlrvoiGxs~{}af rOl,
,,1lo}.mxolq at,?zovGt) und die Gemlilher del' fehlenelen durch die ktrchhchen
"Strafen in Gemassbeit del' Kirehenvorsehriften, den en auch unsere Gesetze
,

'r'

,. .

1) Kat [k'rjasv [kSJ' 'Tat, ml2t aO)'fAarOJp Ycpo,uEpat, ,,'rj'T'rjGWI xowooprjGa: ..•
xat qJl2opdGa(, rov p~ U)J!£ rhzo,voUY.}! d~ c(v'TL1lcdJsLa, 81l177:UOV 1lal2a'TaHll1Jftf..
Hard. 1. 1346. Jllansi, IY. 1117.
2) So wird die dritte NOYelle, \\elchc die Zahl del' Ge~stlich~n bei a del' !);l:o~
sen Kirche yon Constantinopc] festsetzt, mit den Worten elllgeleitet: ~1lS(l 'rjfuv
iaox8! xct).wc; re xat 1t120r;1)XO)J'TooC; SXCliV xal rW1! LSI2WV xct1!~voo.v a~ioo.; .und
die EinJeitung ZUI' sechsten Noyclle iiber die Ordination del' Gelsthchen schl;csst
mit den W0l1cn: rovTo as 8GW{)'CU nWrEV0[kSV, s;:n812 ~ TOOI' [SI2Wl), xavoJ!OOJ~
1l(Loar':'o't7Gt~ (I;v}.c~T'TOtTO rl\) oj' 'TS atxcdooc; vp,VOV[kcpOt xat 1l120GXVVOVp,c'VOI. xat
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ctVT01lrat, xat V1t1)I2Erctt. 'T01) (}cov }.OJ'OV naeaocaooX!Wt1! a1l0G'TOAOt, xat Ot CqWl
nrt'Ti[ls!; Eg)V).ct~rXJ) 'T8 xat tiqJ'rjr~Ga/IT:o. Vgl. die Einleitungen zu der 7., 123. und
!

133. 1'Iovene.
3) Einkitung zur Novelle 83.
4) i'lomoc. I. 2. (Synt. 1. 36): 01
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5) Syut., v. 349 ~ ov )'a[l 'TOOl) EVOcZOfdvool) 'I) V, rOJ! aV'TOI!

1I OfAOVC; xaVOVl~Hl', xw. l'O,UOVC; xa'T(l1larel1).
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zu foIgen nicht versrhmahen (oir; xat ~[kEUI20t xaraxo).ov{}slv ovx ana~t.Ov!n
gebessert werden 80llen°." Dieselbe Anschauung spricht sich in clef
Vorrecle zur 6. Novelle aus, wo es lJeisst: "Zwei hohe Gaben sind dem Men"sehen von cler gattlichen Gnade verliehen, das Priestert.huJ1l und die Regie"rung des Staates (lsl2ooGVV1) 'lE xat (Jwn),da); jenes besorgt den Kirchen. die~st, diese leitet die ubrigen Angelegenheiten des Mel18chen; beide
;:haben denselben Vrsprung', beide sind Zierden des menschlichen Lebens."
Bezeichnend ist al1ch die Gesetzgebung Leo's des Philosophen. In der
7. Novelle erklarte cler Kaiser, dass \venn ein weltliches Gesetz zum Gedeihen des Staates sich vortheilhafter herausstelIe, als ein kirehliches, das erstere den Vorrang haben mlisse; dagegen solle, wenn ein kirehliches zweckmlissige!' erseheine, del' Kaiser in Vebereinstimmung mit demselben handeln 1).
Dasselbe Princip versahnlieher Vermittelung zwischen der Kirche und clem
Staate, welehe~ die Epanagoge der Kaiser Basilius, Leo und Alexander (879-886)
"ab die volle Uebereinstimmung del' weltlichen und der geistlichen Macht
bezeichnet hatte, durch we!ehe del' Friede I1nd die Wohlfahrt del' Untertbanen sowoh1 ihrem Karpel' als ihrer Seele nach begriindet werden soHen 2),"
findet sieh in del' Novelle des Kaisers Nicephorus Botaniates v. J. 1080 3)
und in del' Novelle eles Kaisers Alexius I. Comnenl1s vom Jahre 1107 ausgesprochen, welehe letztere libel' die Besetzl1ngen del' Kirehenamter und die
Geistliehen handelt und als die Charte des IGerus del' orientalisehen Kirche
angesehen werden kann 4). Eine Wiederhohll1ng dieses Grundsatzes enthalt
die spatere Novelle des Kaisers Manuel 1. Comnenus yom Monate Juni des
Jahres 1160 5).
Es is! ferne!' anzunehmen, dass alle kirchlichen Constitutionen Justinian's den Patriarehen Epiphanius von Constantinopel und dessen zweiten
"VO[kOt)

I) Bei Zaeharia: J. G. R. III. 78. Die Novelle f:illt in die Zeit 886-893,
da sie an den Patriarehen Stephanus geriehtet ist.
2) Zachar. Collectio lihror. juris Graeeo-Romani p. 68. tit. 3. cap. 8. au)
uat ~ xara tpvX~v xrd GW[ka TWV vn'rjxooop sidv'rj xat SVaat[kov[a (JaGt}.cia,
E()Tt xat aI2Xlsl2ooGVv'rjr; EV n&(J/v op,OqJI20GV1J'rj Xat GVftqJoovla.
3) Zachar. J. G. R. III. 339. El {'ovp ana·pute; 0 {hioe; vO[kO; XC!.l GVVOatUoq
xC!'ralJa),xrXtEt, xat p,~ (JOd0[kEPOV, p,S'TaCpEl2w{fal 1ll2o, 'Ta xl2s[n:ova, oJ,
,ury 'Tif, GVVOaOV 'Tife; {tsla, tp~cpov 8~OG"t[laxltow'T0, n01")4 ys [k&Uov a~tov
EG'T1 flc'Ta 'Tif, 1/J1)cp0qJ0l2la; 'Tif, GVpOaIXijr; xat al2Xlsl2a7lxifc; xat 'TOP xl2arovv'Ta
E7U1/J'rjqdtwHat, xat WG1lC12 (J-?j GVp,nl2cI.'TUtv xat GVpSal2UxtEw ro/;; xdroq 1lal2a
'TW1! iSl2onrX'Toov xat {fstDul'Toov' aQXISI2EWV xal; aV'TOV 'TOV 1lavu!l2ov 7ta'T121tX[lZOV
1/J1)cpw{hiG/ rs ;.cal, olXOVOp,1)19'SlGt xa}.wc;.
4) Zadm. J. G. n. III. 413-424. Sie fiihrt die Aufschl'ift: Nsal2a 1!0,uo{hGfa"tov (JaGlu'oo; xVl20v a).E~lov 70V xOfl'V1)vOV alft'TV1l0VGa 'TIl ml2t 'lWV
1fJ~!Jloo,', xat ono[ovr; aEt s(lJal 'T01; q a1lap'Tazov eil2 X1SI2SZ,,',
as gat 'TOVr;
!SQElg, £v mT,; 61lanlwr; xat 'Tal, fAc'T1201l0ACGI xat 'Trt..'ir; 67ttGXOna'lq.
5) Balsam. ad Nomoc. xm. 2. (Synt. l. 283). Zachar. J. G. R. III. DOL
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Nachfolger Mennas zu Verfassern hatten. Unter diesen VerfUgungen regelt
insbesondere die dritte Novelle die Anzahl der bei der Hauptkirche und den
iibrigen Kirchen Constantinopels anzustellenden Geistlichen; die fiinfte Novelle
handelt iiber die Kloster, lVIonche und Aebte; die sechste liber die BischOfe,
Presby tern, Diakonen und Diakonissen; die siebente iiber die Verwaltung
des Kirchenvermogens; die einhundert drei und zwanzigste iiber die mannigfalligsten Kirchenangeleg-enheiten i die einhundel't drei und dl'eissigste iiber
das Klosterleben und die einhundert sieben und dreissigste iiber die Ordination del' BischOfe und del' Geistlichen. AIle tragen einen ausgepriigten
geistlichen Charakter an sich und lassen nm solche Verfasser voraussetzen,
welche mit den kirchlichen Einrichtungen auf das genaueste vertraut waren.
Eine Andeutung' damr gibt Justinianus selbst in del' drei und achtzigsten
Novelle, in welcher er erklart, dass er das bisherige Privilegium, nach welchem nur die Monche der Jurisdiction des Ortsbischofes unterworfen waren,
in Folge des Ansuchens des Patriarchen Mennas auf die ganze Geistlichkeit und
zwar auch hinsichtlich del' civilrechtlichen Angelegenheiten ausdehne (rlT~1t1)
p.sv 7tu(!(LM1)vil.7:oiJ t'hoqJl).s(l'"ta'tov a(!xrs7tuJxo7tOV Tif~ svoulp.ovot; 'tav't1)t; 7to18oo~
xa! oixovp.sv(XOV 7ta't(!(,a(!xov
't~v 7t(!OvOfdav).

xcd TOtC; 8v},a{hlJ't(tro(,r; Xl1)(!IXOtr; 'rav't1)v oovvar

Es musste abel' dabei den Patriarchen nul' erwiinscht sein,
dass diese Novellen im Namen des Kaisers promulgirt wurden, um Ihnen
einen grosseren Nachdruek zu verschaffen. Besonders war dieses fUr dio
Provinzen wichtig, weil darlurch die Prafecten unter Furcht vor Strafe angewiesen wurden, den kaiserlichen Willen zu vollziehen. Man kann sagen,
dass beide Patriarchen durch den Mund Justinian's sprachen und man es mit
eben so vielen Decreten del' Kirche zu thun habe, als Sallctionen Justinian's
libel' den katholischen Glauben und die Kirchendisciplin erflossen sind. Dasselbe lasst sich von den Novellen Leo's des Philosophen sagen, von denen
die Novellen II-XVII und LXXV an den Patriarchen Stephanus von, Constantinopel gerichtet sind. Zu dem war, da der Kaiser das Haupt der Kirche
bildete, die Sanctionirung und die Veroffentlichung del' Synodalbeschliisse
von Seite del' Patriarch en Constantinopel's nicht thunlich, da diese gegeniiber
den anderen Patriarchen damit ein ihnen nicht zustehendes Recht sich angemasst hatten. Dagegen war es regelmassiger Geschaftsgang, dass die Patriarchen die yom Kaiser erhaltenen Gesetze ihren Suffragan en mittheilten.
Auch ergibt es sich aus del' Fassung del' meisten kaiserlichen Constitutionen,
dass die Kaiser keineswegs eine Auctoritat in dem Sinne in Anspruch nahmen, als ob sie aus kaiserlicher Gewalt die Gesetze in Kirchenangelegenbeiten
sanctioniren wlil'den. Es geschah dieses vielmehr ex praescripto canonum,
so dass sie nicht als Urheber, sondern als Wachter libel' die Ausfiihrung del'
Kanones erschienen, wesshalb Justinianus in seinem Schreiben an den Primas Dacianus, welcher im Jahre 541 del' byzazenischen Synode prasidirte,
besonders bemerkte, dass man in den Constitutionen keine neuen Kanones,

sondern nur eine Erneuerung und Interpretation der _schon bestehenden zu
suchen habe 1). Wenn in del' Folge es kaiserliche Gesetze aussprachen,
worin das Dogma bestehen solle, so lasst sich doch dabei immer eine, wenn
auch nicht immer richtIge Intervention del' Kirche nachweisen odeI' wenigstens voraussetzen. 1m Ganzen dlirfte es schwer sein, irgend eine Verandcrung der Ansichten liber sittliche Verhaltnisse, namentlich libel' die der
Familie von del' kirchlichen Einwirkung gesondert zu betl'achten, so dass
auf diesem Gebiete mit del' Umstaltung del' Sitte und del' Entwickelung del'
christlichen Lehre das burgerliche und das kanonische Recht zusammentreffen.
Aber auch im Ganzen forderte der Kaiser Manuel I. Comnenus die Beobachtung
dieses Grundsatzes durcb die Worte seiner Novelle yom Juni 1166: ~r; av
oJv xat af!LqJo'tE(!a xa}.wr; m(!lI:pv).ax-&wlJt xal 1J8(:1alJ1twa'W, ~ u p.cyahro't1)t; 'twv
{Jaalltxwv

7:8

xat a(!xu(!anxwv

ol.a'tayw1'roov,

xat ~ 'rwv 'pop.oov xat ~ 'rwv

2).

In diesel' Weise wurde im byzantinischen Reiche die
Civilgesetzgebung we it mehr zum Organe del' Kirche als im Abendlande,
wo im frankischen Reiche die Kirche in den sogenannten conciliis mix tis
ihre Auctoritat zur Bekraftigung weltlicher Gesetze hergeben musste.
Am meisten aber zeigte sich nacb dem Tode Justinian's del' kirchliche
Einfluss auf die Rechtswissenschaft, welche fortan ohne schopferische Gedanken den ererbten und unversiegbaren Schatz romischer Rechtsweisheit nul'
neu umzusetzen und zu combiniren wusste. Denn die wissenschaftliche
Thatigkeit del' Griechen bewegte sich zwar mit Gliick in den Abstractionen
del' Theologie und so gross sie sonst in dem Studium del' Ideen des Rechtes waten, so tief standen sie in der particnlaren Anwendung del' Regeln
auf die Verhaltnisse des soeialen Lebens. So lange der directe Einfluss Justinian's und det durch ihn begriindeten Rechtsschule vorherrschte, konnte
seine Ges-etzgebung etnen vorlibergehenden Glanz bewahren; abel' einmal
den Griechen iiberlass6n, musste sie rasch verkiimmern. Del' wunderbare
Mechanismus des romischen Rechtes, hinlibergetragen in den dialektischen
Prozess der Griechen. war nicht mehr im Staude, seine Kraft, Originalitat und
lV1etbode-zu bewahren. Zwar wurde noch immer das aIte Recht umgearbeitet.
Es entstanden, wenn man die selbststandige Ecloga Leo's des Isaurers abrechnet,
das Prochiron, die Epanagoge, die Basiliken und aus diesen wieder kleinere Auszuge. Wenn es abel' einmal daranf ankam, einen neuen Rechtssatz einzuflihren,
uavovoov ax(!l{18ia

_
l~ Es sind zwei Briefe an Dacianus erhalten: del' eine yom 0. Oct. 041,
del' zwel:e. yom 29. Oct. 542 bei Baron. ad ann. 541. n. 10-12. 1m letzteren
s~gt. J~stmlanus: Semper nostrae Serenitatis cura fuit servandae vetustatis, maxime
~lsClphn~e, quam nu~qu~n: conten:rsimus,. ni.si et in melius augeremus; praeserLIm. quotle~ de. eec!eslasiIcrs negoins eontmglt quaestio, quae patrum constat regulls. defimta, 1?10 .adventu s~perni nur~inis inspirata: quia constat esse coelitus
constltutum, qUldqUld Apostohca de cermt auctoritas.
2) Zachar. J. G. R. III. I'iO 1 .
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dann erwartete del' Kaiser die Initiative del' Kirche, urn s3gen zu konnen, dass das
was die Synode odeI' del' Patriarch sanctionirten, eben seine Meinung sei. So
erhielt die Entwickelung des CiviJrechtes nach und nacb eine secundare Bedeutung und das Uebergewicbt del' Kirche wurde ein so sehr hervortretendes,
dass nahezu del' grosste Theil del' byzantinischen Novellen das Kirchenreebt
betrifft. Freilich verliert diese Erscheinung einen Theil del' Wichtigkeit dadureh, dass nul' wenige jener Civilconstitutionen unmittelbar auf uns gekommen sind, die l\Iehrzabl abel' von kirchliehen Schriftstellern uberliefert ist,
welche nul' dann Anlass haben konnten, die kaiserlichen Gesetze anzufiihrel1,
wenn die im kanonischen Rechte enthaltenen Bestimmungen in den einzelnen
Fiillen nicht ausreicbten.
§.4. Verhiiltniss der Kirche ZUlli Staate. Schon die bisher angedeuteten Punete erleichtern die Erklarung, warum die Kircbe den machtigen
Eintluss der Staatsgewalt Immel' bereitwillig anerkannt hat, ja mitunter, wie
es del' 93. Kanon von Carthago zeigt, sogar in Anspruch genommen hat. In
oer Collectio LXXXVII capitulorum des Johannes Scholasticus werden die
Novellen Justinian's .als Gesetze bezeichnet, welehe in allem und jedem mit
den heiligen K3nones tibereinstil11l'nen und diesen 110ch besonders eine eigene
Kraft uno Gew~lt vedeihen ((JV1!#Jov(Jcn s~ra!28'tw, 'COL, f)·ciou; xa£ IS!2oi, xa~
vO(Jt xat BX 7t.c[!lOV(Jia; 7~V oixclap i(JlV1! VB(.lOV(Jar) 1). Besonders hat die
Gesetzgebung Justinian's sowohl im Oriente als im Abendlande die Billigung
der Kirche erfahren. Wie del' Papst Johannes II. im J. 534 und sein Nachfolger Agapetus L den Kaiser Justinianu8 wegCil seiner Constitutio de fide
lobten, und diese WI' Darnaehhaltung empfahlen, so erhielten spateI' viele
andere Vorschriften, welehe del' St~at in kirehlichen Dingen erliess, die Bill igung del' gesammten Kirehe 2). \Venn iiberdiess, wie gezeigt wmde, so viele
kaiserliche Novellen unter del' Intervention von Patriarch en und Synoden
ausgefertigt wmden, so ist das ein sieherer Beleg, dass die orientalische
sondern
Kircbe das Verhaltniss des Staates ZLl ihr nie als ein feindselio'es
01
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1) G. E. Heimbach Aneed. n. 202.
2) Sehreiben des Papstes Johannes II. yom 2~. 3I:irz 634. Mansi. VIII. 797.
Colet. V. 890. Am 18. liHirz 636 schricb sein Nachfolger Agapet.us 1. wahrend
seines Aufenthaltes in Constantino pel an den Kaiser Justinianns in derselben billigenden ''Feise: Cupis enim yenerabilis ImperatoI', ut tuae pietatis epistDlam de
Fidei vestrae expositione nupel' ad beatae memoriae praedeccssorem Joannem fiomanae sedis antistitem per Hypalium atque Demetrillm episc.opos destinatam et a
praefato praesule robol'atam nostra quoque auctoritat.c firmemus. Laudamus, a111pleetimur, non quia laicis auctorilatem praedicationis admittimus, sed quia st.uelium
Fidei vestl'ae, Patrum nostrorum rcgulis conveniens, confirmamus aique rohoramus.
:llansi. VIII. 864. Colet. V. 937. Gregor 1. empfahl clem Defensor Johannes bei
des sen Missionsreise nach Spanien im eOl1Jmonitorium yom August d. J. 603 die
Anwendung des 21. Capitels del' 123. Novelle Justinian's. Epp. lib. XI. op. 56.
~Iansi. X. 376. Colet. VI. 1266.

vielmehr als ein gerechtes und in ihrem Interesse gelegenes angesehen hat. KIaI'
S richt dieses Theodorus Stud ita in seinem Bloiefe an den Kaiser Nicephorus
p welcher ihn nach dem Tode des Patriarchen Tarasius (806) wegen del'
;,u:'etzun o' des Patriarchenstuhles um Hath gefragt hatte. "Als die zwei
,f)
01
•
I
- hochsten Gaben, heisst es darin, hat Gott den Christen das Prlestert 1Um
"und die Herrscherwlirde (iE!.ifJJ(J'Vj'1)v xat (la(j'[).siav) verliehen, dureh welche
"die irdischen AngelegE'nheiten gleichsam wie im Himmel geleitet werden.
"Wird das eine diesel' Aemter unwlirdig verwaltet, so geht das Ganze zu
t:
~,
~VVC:'l{HV)
"Grunde (07t.07S[!OV ovv ava<;lfJJ, 8lst, Xat 'to OAOV .apayx1) (Jv~Xtvu co . '
Willst du nun in deiner Machtfulle das beste entschelden, so wlrd auch die
" 'anze Christenheit, soweit es moglich ist, einen deiner kaiserlichen Tugend
"~Ylirdigen Kirchenftirsten erhalten 1)." Aueh bei andern Anlassen hat diess
die Kircbe offen ausgesprochen. So wird, um nur ein Beispiel anzuflih~'en,
in dem Mandate, welches von dem Patriarchen einem ordinirten lVIetropohte.n
odeI' Erzbischofe ausgestellt zu werden pOegl, gleich zu Anfange dem Ordlnirten die Liebe und die Acbtung VOl' den bLirgerlichen Geselzen, sowie die
Folgeleistung in allen Fallen dringend empfohlen und dal:~uf hingewiesen,
dass del' Mann, weleher den Gesammtstaat beherrscbe, del' Kll'che zur Rechten stehe; Alles, WliS geschehe,' durchblicke und fUr Alles die entsprechende
Anerkennung ertheile 2). Desshalb stellen die Urkunden und die SchriftsteJler
die kaiserlichen Gesetze oben an und erkl:iren unter Hinweisung auf den
Kaiser, als den Schiitzer del' Kirche und den VolIzieher del' . Kanones,
die Befolgung seines Willens als eine vorziigliehe Pflicht del' Kirchenvor"

,'j"

,

J

Jf

, \

(I,.

steher.
Bochstens hat die Kirche wenn es zu Collisionen kam, den Grundsatz
aufreeht erhalt~n, dass die Ges~tze den Kanones weieben mlisslen. Balsamon,
welcher an mehreren Stell en seines Commentars zum Nomokanon des Photius diesen Salz verficht, fLihrt zu dessen Hechtfertigung an, dass die kanonisehen Vorschriften sich einer doppelten Sanction zu ruhmen hatten, jener
del' Kirche und des Kaisers, wahrencl fUr die politis chen nur die letztere bestande. Es mussten desshalb bei jedem Zwiespalte zwischen diesen beiden
Gew31ten die Kanones das Uebergewieht behaupten 3). Del' Kanonist Matthaus
Blastares aus dem 14. Jahrhunderte hat in seinem Syntagma den Geist
unci die kirchlichcn Anschauungen Balsamon's dmchwegs gelheilt und die-
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selben sind wohl me von del' byzantinischen Staatsregierung bestritten worden I).
Hohere Anspruche, als die ihr von del' kaiserlichen Gewalt zugestandenen hat die Kirche nicht erhoben 2). Wenn sie sich im Verlaufe del' Jahrhunderte die Jurisdiction in del' Kirchendisciplin ausschliesslich zu vindiciren
wusste und selbs! uber die ihr angemessene Grenze hinaus, den Civilprocess
VOl' ihr Forum zog, so geschah dieses mit voller Zustimmung del' Staatsgewalt, welche dieses Recht jeden Augenblick zuriickziehen konnte. Dagegen
wurden aIle Versuche, weIche auf die Schwachung der StaatsgewaIt in kirchlirhen Dingen berechnet waren, von den Kaisern mit Unwillen und riicksichtslos zuriickgewiesen, da sonst eine vollige Umkehrung des byzantinischen
Staatsrechtes zu beftirchten war 3). Eine klericale Opposition zeigte sich indessen nur seHell, und zwar abgesehen von Competenzstreitigkeiten 4) nur
dann, wenn del' Klerus auf die GewaIt der offentlichen Meinung gestiitzt,
sich zum thatigen Werkzeuge derselben hingab. Sie war dann gewohnlich
del' Vorlaufer odeI' die Ursache einer Staatsumwalzung; war diese voriiber,
so trat auch del' Klerus wieder in sein friiheres Verhaltniss zuruck.
Nach dem Angefiihrten stellen sich fur das gesammte Recht del' orientalischen Kirche folgende Satze hera us;

1. Die Kanones haben dieselbe Gesetzeskraft wie die politischen Gesetze; im FaIle einer Collision entscheiden die ersteren.
2. Die politis chen Gesetze gelten nicht, wenn sie den Kanones widersprechen.
3. W 0 die kanonischen Quellen nichts feststeIlen,

dod gelten die Be-

1) Synt. VI. 317. u'. cap. 5: nUov Trov VlJp,rov 'lov<; uavova<; i(J'XV8tv
avarxl)' oE p'EV rae naea (3amUrov p,o~'ov (J'vvsdt'rl)(J'av, uat naea 'lrov sir;
e7T8t'la xaAro, CX8W ivop,l(J't'fl)(J'av' Ot at '18 uavovc<; naea 'lrov arlrov naderov
7'vwPll Xat (J7TOvafj xaL 1fJ1rpcp 'trov 't1jv!xaJe (3a(J'!Urov tJvvcr(!a(P7tJaV xed i7T8tJ'tl)eixt'fl)tJav.
2) Ais del' Calvinismus im 17. Jahrhunderte die orientalische Kirche in Bewegung setzte, beschdinkte die Confessio orthodoxa vom J. 1642 den Wirkungskreis der Kirche auf die Priifung und Feststellung der Glaubenssatze durch okumenische Synoden, auf die Erkenntnisse libel' die Verordnungen der Patriarch en
und BischOfe und auf die Verhangung del' Kirchencensuren P. I. quaestio 86. hei
Kimmel I. 159.
3) Einzelne Beispiele dafUr geben del' Brief des Theodorus Studita Epp. II.
ep. 129 an den Sacellarius Leo, dessen sich der Kaiser Michael II. im J. 821
zur Beilegung des Bilderstreites hediente; oder der 22. Kanon der Synode von
Constantinopel vom Jahre 869, welcher die Wahl del' Bischofe von del' weltlichen
Macht unabhangig zu machen suchte.

4) Vgl. Balsam. ad can. ia. carth. Synt. Ill. 336.

stimmungen des romisch-byzantinischen Rechtes, soweit

SIC

mit den Grund-

satzen der orientalischen Kirche vereinbar sind l).

1) So wird im Nomokanon des Photius I. 8 und 28 (Synt. 1. .46. 66),
'1 k', hl'che BestimmunO'en fUr das Alter der zu ordinirenden Diacomssen undo
weI 1l C 1 . ' die Novelle
'"
.
d'Ie BaS11
Tk en VII .
123 anO'ezoO'en, welche aueh m
Pres bytern fehlen
.,
" '"
.
AI' I
1 29 liberging. Aus gleiehem Grunde entsehied die Novelle des KaIsers exlUs .•
C~mnenus vom 15. Janner 1092 (oder 1.107. bti Zachar. J. G. R. m. 411) dIe

"her das Alter derJ'eniO'en
welche kIrehhehe "Aemter
erhalten soUten,
wozu
~
,
"'.'J"'"
(/
,Fra~e u
Balsamon ad Nomoc. 1. 2 bemerkt: 'lav'la x(!a'lov(J't xat 8VSerOVtJ!, on xat 'lOtq

xuvotJt 'taii?;u 88o~av.
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DRITTES CAPITEL.
Die (luellen.
§. 1. Eintheilung del' Quellen. Naeh dem Gesagten theilen sich die
Quellen des orientalischen Kirchenrechtes iiberhaupt, und speziell des Eherechtes in zwei Klassen, I. in die kanonischen und II. in die eivilrechtlichen.
Da abel' nach dem erorterten Verhaltnisse, in welch em die Kirehe und del'
Staat zu . einand~r st.ehen, die .kirehliche und die politische Gesetzgebung in
Ihl'er welter en EntwlCkelung slCh erg'anzen mussten, so bildete sieh mit del'
Zeit ein driller Zweig del' byzantinisehen Jurisprudenz. Es entstanden die
Nomokanones odeI' Sammlungen, welehe den Zusammenhang zwischen dem
kanonischen und dem Civilrechte nachwiesen odeI' inbesonderen Fallen verl1:ittelten, und bei de~'en Abfassung die weitere Absicht zu Grunde lag, dass
dl.e oft nur allgemem und unbestimmt redenden Kanones und sonstigen
Ku'chensatzung'en aus den weltlichen Gesetzen Aufklarung und Erganzung
erhalten soIlten 1). Theodorus Balsamon erhielt yom Kaiser Manuel I. Com~enus und vom Patriarch An Michael Anchialus so gal' eigens den Auflrag,
.J ene alteren politischen Gesetze hervorzuheben, welche mit den Kanones in
einem Widerspruche zu slehen schienen, und letztere vermittelst del' sonstigen Gesetzvorschriften del' byzantinischen Kaiser mit den Basiliken in Einklang zu bringen 2). Aus diesem Grunde suchen Alexius Al'istenus und Zonaras die Kanones ofters aus den kaiserlicben Gesetzen zu erklaren und bezeichl).et l\1atthaus B1astares die Civilgesetze als eine wichtige Hilfsquelle des
kano11l8chen Rechtes 3). So bilden die Nomobnones die III. Klasse del'

Quell en , und sind, inwieweit sie die Kan{)nes und die politischen Gesetze
unvel'andert anfilhren, umso mehr als eine Hauptquelle anzusehen, als sic
in das sechste Jahrhundert zul'uckreichen und durch sie die Texte vieleI'
Gesetze entweder erhalten oder in einer dureh ihre Genauigke;t sich auszeichnenden Form iiberliefert worden sind. Eine IV. Kiasse bilden das kanonische und· das biirgerliche Gewohnheitsrecht.
§. 2 Eintheilung del' kanonischen Quellen. Die kanonischen Quellen
des Eherechtes del' orientalischen Kirche theilen sich in Hauptquellen und
Subsidiarquellen. Zu den Hauptquellen gehoren: 1. die heiligen Bucher
des alten und neuen Eundes, so wie die sogenannten (J~sr6p.C'Jlol) apostolischen Kanones, 2. die Kanones der okumenischen Concilien (UVVOOOt oluovP.fVlucd), 3. die Kanone'S del' Provinzialconcilien (UVVOOOt "t071.tuat oder P.E(!tUIXJ), 4. die von del' orientalischen Kirche anerkannten Kanones· del' Kirchenvater, 5. die Sentenzen del' Patriarchalsynoden und die Briefe del' einzelnen
Patriarehen.
§. 3. Sammelwerke del' kanonischen Quellen. Die Sammlung diesel'
Quellen begann im sechzehnten Jahrhunderte, Die Ehl'e del' editio princeps
des Originals der apostolischen Kanones, sowie del' Kanones von dreizehn
Concilien gebiihrt dem Johannes de Tillet, Bischof von St. Brieue, Sie erschien
untcr dem Titel: SS. Apostolorum et SS. Conciliorum Canones. Parisiis 1540.
Nicht mindel' wichtig wegen ihres friihen Ursprunges ist die Ausgabe del'
Collcctio XXV, Capitulorulll (Ilerdae 1567) von Antonius Augustinus, dem
LCl'iihmten Romanisten und Biscbofe von Tarragona. Auf Tillet's Veranlassung
und mit des sen Unterstl.itzung unternahm das M,tglied des Trientel' Concils,
Gentianus Hervet die lateinische Uebel'selzung del' von Tillet veroffenllichlen
Kanones, denen er die UeLersetzung des l\'omokanon des Pbotius, des Commental's des Theodorus Balsamon, sowie einzelner kanonischer Briefe hinzufl.igte (Paris 11561). In demselben Jahre erschien zu Basel eine zweite
Uebersetzung des Nomokanon des Photius, welche Heinrich Argylee nach
einer anderen Handschrift verfasst batte.
Die Reihe der grosseren kanonischen Sammlungen begann mit del'
des Ennemond Bonnefoi, Professors in Valence (t 1574). Sie fLihrt die
Aufschrift: Tov ava"to}~tUOV vop.lfwV (3t(3Ua r. Jm:js orientalis libri III. ab
Enimundo Bonefidio J. C. digesti ac notis illustrati et nunc primum in lucem editi cum latina interprofatione allno 1573; excudebat Henricus Stephanus. Das erste Buch umfasst die Constitutionen del' byzantinischen Kaiser,
das zweite die Sanction en del' Patriarchen von Constantinopel und das dritte
die Briefe der Patriarchen. Del' reiche, theilweise zum ersten Male veroffentlichte Inhalt erregte grosse Aufmerks3mkeit; aIlein die Schwache des
wissenschaftlichen Apparates, die Gehaltlosigkeit der Anmerkungen und die
Ungenauigkeit der UeLersetzung waren nicht geeignet, ihr mehr als eine
literar-bistorische Bedeutung zu sir\Jern. Sie kam schon zu Ende des sech-
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zehnten Jahrhundertes ausser Anwendung durch die zweite grossere Sammlung: Juris graeco-romani tam canonici quam civilis tomi duo, Johannis
Leunclavii Amelburni v. cl. studio ex variis Europae Asiaeque bibliothecis
eruti, latineque redditi: nunc primum editi cura Marquardi Freheri J. C. cum
ejusdem auctuario, chronologia juris ab excessu Justiniani ad amissam Constantinopolim et praefatione ad Imp. Caes. Rudolphum II. Francofurti 1596
2 vol. Lowenklau (gewohnlich Leunclavius genannt, geboren in Westphalen
im Jahre 1533) beabsichtigte eine genauere und umfassendere Ausgabe der
Sammlung des Bonnefoi, starb aber noch vor del' AusfUhrung seines grossen Unternehmens in Wien 1593. Sein Freund Marquard Freher aus Augsburg libernahm die Herausgabe des Nachlasses in zwei Banden, von den en
sich del' erste auf das kanonische, der zweite auf das Civilrecht bezieht.
Ein bestimmter Plan ist in diesel' Sammlung nicht ersichtlich, wenn man
die Tendenz abrechnet, den weltlichen Gesetzen einen Vorrang vor den
geistlichen einzuraumen. Ungeachtet mehrfacher kritischer Mangel erhielt
diese Sammlung ihr verdientes Ansehen; sie wurde im Orien te allenthalben
gesucht und ihrer Seltenheit wegen selbst abgeschrieben. C. E. Zacharia
fand in del' Patriarchalbibliothek von Constantinopel und im Kloster ayliX
AiXVf.?iX am Athos noch aus dem 18. Jahrhunderte herrlihrende vollstandige
Abschriften I).
1m siebenzehnten Jahrhunderte entstanden drei andere Sammlungen;
1. die Bibliotheca juris canonici veteris in duos tomos distributa, quorum
unus canonum ecclesiasticorum Codices antiquos tum graecos tum latinos
complectitur; subjunctis vetustissimis eorundem canonum collectoribus latinis:
alter vero insigniores j!1ris canonici veteris collectores graeco!> exhibet. Ex
antiquis Codicibus manusc. bibliothecae Christophori Justelli op. et stud.
Guilie!. Voelli et Henrici Justelli. Lutetiae Parisiorum 1661. 2 vol. Diese
Sammlung leistet bei weitem nicht das, was ihr Titel verspricht; insbesondere stt'otzt die Uebersetzung von argen VerstOssen 2), wie denn auch die
Beniitzung des Textes der einzelnen kanonischen Schriftcn nul' unter Beriicksichtigung der neueren kritischen Resultate zu empfehlen ist. Sie entstand
aus dem Nachlasse des koniglichen Secretars Christuph Juste! (geb. in Paris 1580, gest. 1649), und wurde von seinem Sohne Heinrich Justel und
Wilhelm Voel verOffentlicht. Ungeachtet ihrer Mangel bleibt sie dennoch unentbehrlich, da sie manches enthalt, was spater nicht wieder veroffentlicht wurde,
und namentlich im zweiten Bande die kanonischen Schriften umfasst, welche
III eillem Zusammenhange mit dem Civilrechte stehen. 2. Weniger verbreitet
I) C. E. Zacharia Reise in den Orient 1840, S. 291}.
2) Vgl. Cotelerius Monum. eccl. gr. III. 628. Dass sich die Herausgeber
auch liber die Verfasser einzelner kanonischer Documente in grossem Irrthume
befanden) hat C. E. Zacharia im Anhange zum Procbiron p. 279 nachgewiesen.
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ist die· Collection del' kanonischen Documente, welche Joh. Bapt. Cotelier
aus Nismes, Professor der gl iechischen Sprache am koniglichen Collegium
zu Paris (t 1686) nach Handschriften mit lateinischer UebersetZllng und Noten begleitete. Sie erschien unter dem Titel: Ecclesiae Graecae lVIonumenta
edidit Johannes Baptista Cotelerius, Lutetiae Parisiorum 1677-1686 in drei
Banden, denen die Mauriner im Jahre 1692 noch einen vierten Band unter
del' Aufschrift: Analecta graeca hinzufUgten. 3. Weit libertroffen wurden
diese Arbeiten durch das Synodikon des englischen Theologen und spateren
Bischofes von Sanct Asaph, Wilhelm Beveridge (t 1708) und zwar nicht
nul' hinsichtlich der Texte, sondern auch durch seine Untersuchungen libel'
mehrere Quellen des orientalischen Kirchenrechtes. Es fUhrt den seinem
Inhalte wlirdig entsprechenden TiteI: Synodicon sive Pandectae Canonum SS.
Apostolorum et Conciliorum ab Ecclesia graeca receptorum, nee non Canonicarum SS. Patrum Epistolarum, una cum Scholiis antiquorum singulis eorum
adnexis et scriptis aliis hue spectantibus; quorum plurima e bibliothecae
Bodleianae aliorumque mss. Codicibus nunc primum edita: reliqua cum iisdem mss. summa fide et diligentia collata. Totum opus in duos tomos divisum Guilielmus Beveregius, Ecclesiae Anglicanae, Presbyter recensuit, Proiegomenis munivit et annotationibus auxit. Oxonii e Theatro Sheldoniano.
1672.
MellI' als hundert Jahre spater, jedoch ganz diesel' Ausgabe folgend,
veroffentlichten del' Monch Ag3pius seine IvUoy~ 7UXjlTrov niiv tc(?ooV Xat
{}slrov XiXVOVroV TOOV T8 aylrov 'Al7OrJToArov XiX! OlxovfUv£xooV Ivvo8rov, aftiX
oE XiX! To1'lLxoov, (J'vv T01ho£q Xal TOOV I.O£l7oojl ay[rov l7iXr8f.?roV TOOV XiXT' loLiXV
O(!0{}8T'YWlivTroV. Venedig 1787, und del' !\1onch Christophorus die Epitome
aus dem Synodikon mit Weglassung del' Commentare Ullter dem TiteI: KiXVOVtXOV f[TOt ot t'hlO£ XiXVOjl8q Toojl aylrov XiX! l7iXV(J'$l7Trov 'Al7O(J'TO).rov TOOV TI!
OiXOVft811tXooV XiXt To1'lLXooV (J'vv6orov, XiXt TOOV XiX'tlX ft$f.?oq {}cor:pof.?rov l7iXr8f.?roV
811 87UTOftfi (J'VV8tA8yft$VOt. Constantino pel 1800.

Beveridge sehien seine Aufgabe so gllicklich gelDst zu haben, dass
man bis in die Mitte des gegenwartigen Jahrhundertes sein Werk als einen
Abschluss ansah und weitere Forschungen auf diesem Gebiete fUr fruchtlos
erachtete. Dennoch blieb fUr die Textkritik noch vieles zu thun und die
Menge des handschriftliehen in den Bibliotheken und Archiven zerstreuten
Materials war noch immer so bedeutend, dass durch dessen Benlitzung wesentliche Erganzungen fUr viele Theile des kanonischen Reehtes zu erwarten
waren. Die Kostpieligkeit und die Seltenheit del' friiheren S"mmlungen,
namentlich aber des Synodikons des Beveridge machten liberdiess eine neue
Sammlung zum Bediirfnisse. Die Anregung zu einer solchen ging von del'
Synode in Alhen aus, welche dem Prasidenten des Cassationshofes in Athen
G. A. Rhalli und dem Professor del' Rechte an der dortigen Universitat
1\1. PotJi ais dessen Mitarbeiter die Redaction libertrug. Unler den Auspicien
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dieser hochsten kirchlichen Behorde Griechenlands haben diese beiden Manner mit Geschick und pl'eiswiirdigem Fleisse ein Werk yollendet, welches
den schonstf)n Monumenten del' alten, el'leuchteten griechischcn Kirche an
die Seile gestellt zu werden yerdient. Es enthalt dasselbe eine weitlaufige
Ergllnzung des Synod ikons, von den apostolischen Kanones angefangen his
zur Sanction des Konigs OUo yom 9. Juli 1852, durcb welche die gl'iechische Synode constituirt wurdc, ncbst l1en Resultaten del' sorgfaltigsten BenLitzung yieler Handschriften, welche entweder bisher unbekannte kanonische
Quellen enthielten odeI' die Emendation und die Feststcllung yerdorbener
odeI' zweifelhafter Texte unterstiitzten. Besonders zu erwahnen ist die Benlitzung del' von den Herausgebern im 1. Bande S. 10 beschriebenen und
in del' Bibliothek des Metropolitcn Gerasimus yon Argolis YOl'gefundenen Copie eines im Jabre 1311 \"el'fassten und in del' Kirche des h. Georgius in
Trapezunt noch yorhandenen Codex, welcher das ganze Syntagma des Photius l:nit den Commentaren des Zonaras und Balsamon enthalt 1). Die Sammlung, welche den Namen Syntagma fLihrt und ein \vahres Corpus juris ecclcsiae orienlalis bildet, erschien in Alben \'om Jahre 1852- 18159 in sechs
Banden unter dem Titel: .:EVP7WYfllX 7001' {)·dOJ1! ;{(xl (sf!oo1' XIX1'01'W1' 7001' 7:8
rly[W1'

XlXl 7lIXVSvcp1flW1' A170!J·tOXOH' xed 7:1»1' i8f!ooP

oixOVfl81'IXC01' .:Ev·voowv,

Xal 7001' XCl7:l~ ,UEf!0, a)'[w1' 1IIxTEf!OJ1', Sxoo{}r,1' uv1' 17).ciU7:cuq aUCllq 7:~1'

xlrZUIClU7tX~V XIX7:lXu7ClU!V OUltOVU[l.lq O/.IXUt;cuI,
x(d olaq;o{iOJ1J rXJ'ClY1'OJ!JWtTOJ1J v170

r.

A.

flEut. 7:001'

'paV.1) X[l.l

fX-

rXf!X(tiw1' 8;11)'177001'

JJ1. lIo7}.1), EYXf![uel

7~q

'AY[(Y.(; xat JIileya}.1); 70V XQlutOV EXX}.1)U[[l.q, xcd 't~q 'lef!ar; 2,'v1'ooov 't~, EXXX1)!J[Clr; 'tqq 'EUaooq 2).

Erst durch dicses Syntagma und die zahlreichen in del' neueslen Zeit
verOffentlichten Quellen des byzantinischen Civilrcchtes, welche mit dem kanonischen im engrn Zusammenhange stehen unJ dasselbe erganzen, ist eine
wissenschaftliche Bebandlung des ol'ienlalisehen Kirchemechtes und seiner
Entwickelung moglich geworden. Fur einzelne ZeitralllIle fliessen darin die
Quellen, welche dureh die in den Bibliotheken vorhandenen Handschriften
in weitem U mfange noch erganzt werden konnen, allerdings noch sp~il'licb,
fLir andere fehlen sie nahezu ganzlicb. Letztere~ gilt bcsonders fUr das yierzebnte Jahrhundert, also eben fUr jenes Jahrhundert, in welehem nach einem
gewaltigen Urnschwunge in del' Rechtspilege diese fasst ausschliesslich VOl'
dcm kirchlichen Forum gehandhabt wurde. Gli.icklieherweise abcl' haben in
del' neuesten Zeit zunachst eben fUr diesen Zeitraum die kanonisehen Documente die erheLlichste Erganzung erhalten. Unter den yon Aug'er Gislain
Busbecke im sechzehnten Jahrhunderte aus Constantinopel mitgebracht.en

fIandschriften, welche gegenwartig die Wiener Hofbibliothek besitzt, befinden
slch die Protokolle del' Patriarchalsynode yon Constantinopel yom Jahl'e
1311)-1402 (Codd. hist graec. XLVII und XLVIII vormals LXV und LXVI),
weiche eine Reihe von Erlassen, Briefen, SynodalbeschlLissen, EXCOlllI11UIllcation en, Absolutionen und Entscheidungen im Gebiete des kirchlichen, 80wie des Civilrechtes enthaIten. Diese beiden in ihrer Art einzigen Handschriften waren, seitdem Lambeck in seinem Commentare libel' die Wiener
Hofbibliothek VIII. 1065 auf deren Bedeutung hingewiesen hatte, ein Gegenstand fortgesetzter Aufmerksamkeit In der jlingsten Zeit wurden sie in den
ersten und zweiten Band. del' von Fr. lVliklosich und Jos, Muller besorgten
Ausgabe del' Aeta et Diplomata graeca medii aeyi sacra et profan~ aufgenommen. Del' erst.e Band erschien unter dem Namen: Acta Patnarchatu8
Constantinopolitani. Vindobonae 1860 und umfasst dic Urkunden seit del'
Zeit des Patriarchen Johannes XIII. Glycys, welcher am 12.. lVIai 13115 Zll
diesel' Wurde erhoben wurde, bis zu einer Urkunde des Patriarehen Philotheus yom 22. April 1372. Der zweite Band, welcher im Jahre 1861 folgte,
beginnt mit einer zwischen September 1379 und Jllni 1380 yom Patriarch en
Nilus verhangten Excommunication und schliesst mit den im Jahre .1402 .ZUI"
Zeit des Palriarchen Matthaus 1. ausgefertigten Doeul11enten. Es smd dlese
Acta Patriarchatus Constantinopolitani die umfassendste Bereicherung, welche,
soweit del' Inhalt del' noch nicht edirten Handschriften bekannt is!, die
Quellen l1es orientaliscb,'n Kirehenrechtes i.iberhaupt erfahren konnten.· Die
Documente fUr die im 17. Jahrhunderte in del' orientalisehen Kirche entstandenen Bewegungen finden sich in dem VVerke: i.\1onumenta Fidei
Ecelesiae Orientalis, herausgegeben von Ernest Julius Kimmel, 2 Theile.
Jena 1850.

§. 4. Schriften iiber die Kanones del' orientalischen Kirche und
deren Sammlungen. Nicephorus Chartopbylax in seiner a7"loxf![!Jlq an den
Monch Theodosius. Leunc!. 1. ua . .:E. V. 401. J. G. Assemani bib!. jur. or.
n. 604 sqq. Fr. Aug. Bicner de collectionibus CanonuDl ecelesiae graecae.
Berlin 1827. Von dieserSelwift erschien eine Uf'bersetzung mit einer werthvallen Einleitung: C/h).o).OYI.xo1' rJX80[ClUflCl mf!! 'tooji GV/).0Yoo,v 't001' xa1'ovoJ'V
,
A
'!
B Et1'EQ,
'
7~, &1'a7:o).lx~, sxxl1)u[ar; 'tov f/)f!IOcl.!tXOV
vyov!J'tov
p.cmq;{?Cl (J{}'V
E

1840. Dom. J. B. Pitra: Des
canons ct des collections canoniques l1e l'eglis.e grecque d'apres ['edition de
1\1. G. A. Rhalli. Paris 1858.
EX 'tov I.Ct711ltXOV v170 lIav}.ov KClUEya. Athen

§. 5. I. Die kanonischen Quellen des Eherechtes.
A. H a u p t que 11 e n. Zu dies en gehoren: 1. Die heiligen Bucher des
alten und neuen Bundes und von den sogenannten apostolischen Kanones

I) Vgl. C E. Zacharia. Historiae juris Gracco-Romani delineatio p, 87,
2) Dicse Sammlung licgi dem yorliegenden Werke zu Grunde und erscheint
mit clem Buchstahen ,z,· angefiihrt.

Kan~nes: 15. 17. 18. 19. 26. 48. 5167.; 2. Von den Kanones der okumenischen Concilien und zwar:
a) I"om Conci! von Niraa (325) die Kanones 8 und 9.

(xa,,6"8r; ).syOW.1JOI 'Trov 'Ano(J7o).0J1') die

Zhishman ,Ehel'echt.
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b) vom Conci! von Chalcedon (4tl1) die Kanones 14. 16. 27 1).
c) yom Concil des TruJ!anums (692) die Kanones 3. 4. 6. 12. 13. 26.
30. 40. 44. 47. 48. 03. M. 72. 87. 92. 93. 98.
Durch diese Trullanischen Kanones erbielt das Eherecht eine wesentlichc Erganzung, da die Orientalen unwillig libel' die in den frLiheren zu
Constantinopel in den Jahren tio3 und 681 abg'ehaltenen Synoden hervor-getretene Superioritat del' Kirche Roms ihre Verfassung und Disciplin auch
in diesel' Beziehung, als die dem kirchlichen Alterthume entsprechendere,
del' del' romischen Kirche entgegenstellten.
Die Kanones der librigen yier okumenischen Concilien enthalten keine
eherechtlichen Bestimmungen.
3. Von den Kanones del' topischen odeI' Proyinzialconcilien (O'V1'OOOL
'[o1Uxa{ odeI' IUl.!txa{) beziehen sich auf das Eherecht:
a) die Kanones des Concils yon Ancyra (314): 10. 11. 12. 16. 17.
19. 20. 20.
b) die Kanones des Concils von Neo-Casarea (zwischen 314 und 320):

1. 2. 3. 4. 7. 8.
c) die Kanones des Concils yon Laodicea (zwischen 343 und 381):

1. 10. 31. 62. 03. M.
d) die Kanones des Concils von Gangra (zwischen 343 und 381): 1.
4. 9. j O. 14. 17.
e) die Kanones des Concils yon Carthago (419): 4. 16. 21. 20. 102 2 ).
4. Von den K3none8 del' griechischen KircbcnYater, welche das Trullaniscbe Concil in seinem zweiten Kanon anerkannte, geboren bieher:
a) del' zweite und dl'itte Kanon des Dionysius von Alexandria (t 246).
b) die Kanones Basilius des Gross(,n (t 379): 4. 6. 9. 12. 18. 22 bis
27. 30. 31. 33-42. 46. 48-00. 02. 03. 08. 69. 77-80. 87. 8S.
c) die Kanones des Timotheus yon Alexandria (t 380): o. 11. 13. 10.
d) del' flinfte Kanan des Theopbilus von Alexandria (t 412).
!:i. Die Synodalsentenzen, dieSynodalbriefe und die kanon i s c hen B I' i e fed e r Pat ria l' e hen. Die Synodalsentenzen (1/rFjq;oL
IJV1'00txal, xI.! {O'w:;, O'1)IUIW/larCt) sind Entscheidullgen, welcbe seit dem Aufhoren der General- und Provinzialconcilien von den Patriarcbalsynoden ge-

1) DUl'ch den Kanon 1. des Concils von Chalcedon: rovr; 7tal.!~ 'TW1' arloJjl
7taTEoOJ1' xalt' ixaO'r1)1' (]'1)1'OOO1' dXl.!t rov 1'VV EX'Ts{)lprar; xapo1'a, x(!CtrEl1)
EO lX;W]rrapE1' y,urden die Kanones del' frliheren Provinzialsynoden, welchc bis dahin cin zweifelhaftes Ansehen genossen hatten, WI' nnbedingt geltendcn Kirchenregel
e1'hoben.
2) Sic wird gewohnlich als die sechste: richtiger ahel' v~n den Ballerini
(Opp. Leon. 1\1. III. p. XCVIII sqq.) als dIe s18J)enzehnte carthaglsehe bezelchnet.
lhl'e Kanones wiederbolten und erneuerlen pine Beihe altere!' africanischer VerordDungen, wdehe den sogenannten Codex Ecclesiae Africanae hilden.

rallt wurden. Diese Synoden entschieden unter dem Vorsitze des Patriarchen, welcher aucb die Svnorlaldecrete unter seinem Namen veroffentlichte,
in allen Fragen, libel' wel~he die Kanones und die Gesetze nichts verfi.igten<
deren Beantwortung abel' in gewissen Fallen gefordert wurde (olxo1'opla
IJV!loolx1). Abgesehen yon den librigen dahin verwiesenen kirchlichen Gegenstanden gehorten die Fragen libel' die Giltigkeit del' Eben, Liber der~n
Formalitaten, Libel' die Ehehindernisse und die Ehetrennung direct unter diC
Jurisdiction del' Patriarchalsynode 1). Die Synodalbriefe (exxl.1)O'taO''Uxac 7taOIt.l(1)/lEW)O'El') entbalten VerfUgungen der Synode Libel' das inn ere Reglement
del' Kirchendisciplin, denen dann die BisehOfe der einzelnen Metropolitien
ihre Zuslimmung gaben. Erfolgte eine solehe Zustimmung, so erhielten diese
Vorschriften kanonische Kraft und die Auctoritat del' Synodalbeschllisse. Die
kanonischen Briefe del' Pat.riarchen (bnO''[ol.at 7tE(!C xa1'o1'txw1' v7toffsO'sOJ1')
beschaftigen sieh mit del' Losung del' Fragen,welche diesen sei es von Bisehofen odeI' yon anderen Personen vorgelegt wurden. Sie waren nicht bindend,
wie die Synodalsentenzen, sondern nul' Gutachten in zweifelhaften Punkten.
Da sie jedoch von den Vorstanden del' hOchsten kirchliehen Behorden und
gleiehsam unter den Augen del' Synoden yerfasst wurden, so sind sie yon
jebel' als eine wichtige Erganzung des kanonischen Rechtes ~mgesehen worden. Fur die noch erbaltenen Documente diesel' drei Klassen ergibt sicb
fUr das Eberecht folCfende
chronologische Zusammenstellung, welche nach
b
del' Hubrik del' Patriarchen geordnet ist:
L DerTomus ('[()po,) des Patriarchen Sisinniusvom21.Februar d. J. 996, in welchem die Ehe zweier Bruder mit zwei Consobrinen
verboten wird. Leunc!. Jus Graeco - Romanum I. 197-203 ~. V. 11--19.
2. Patriarch Alexius 1020-1043.
a) Synodaldecret yom Monale Janner 1027 Libel' die V\Tirkung des Verlobnisses bei dem Raube einer Verlobten. Gerichtet an den Erzbischof Theophanes von Thessalonica. Cod. Paris. gr. 1319 fol. !:ii8 a.
b) SynodaJdecret libel' die Eben des siebenten Grades del' Blutsverwandtsehaft. Leuncl. I. 204 ~. V. 36.
c) Synodaldecret, welches eine Ehe wegen zu frLihen Alters des
eincn Contrahenten als nngiltig erklart. Leuncl. I. 209 - 262 ~. V. 32-36.
d) Synodaldecret yom Monate April 1038 libel' den Mangel del' vaterlichen Einwilligung ZUl' EI1E'. Leunc!. I. 205-206 ~. V. 37-39.
3. Patriarcb Michael Cerularius 1043-10159.

<

1) So bemft sich beispielsweise das 1/J11Q;w/la des Patriarch en Johannes
Xiphilinus ;E. V. 55 bei del' Frage libel' die Eheverbothe auf cine solche Synodalsentenz des Patriarch en Alexius: "E1'ffa 08 e1),[OJ, rs ft~ Ot1)rDI.!Evrat rOlr; 1I D/lOtr;
xed '[01, {}slot, xa11DO'I, dV1100tx~ OllX n~q O'vJlElfir; E(!OJr1IJsu; oixo1'o/lla bd ,[OV
fUlxal.!lrov narl.!lrXl.!Xov xv(!lov 'A}.s~lov rEr(!anrat.
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a) Synodalgutachten ('tfJ~qJo, tJvJ!o81,x~) des Nicetas, Protosyncellus und
Chartophylax del' grossen Kirche, nach welchem die Ehen des siebenteri
Grades del' Blutsverwandtschaft zu verbieten sind. Dieses Synodalgutachten
wurde spateI' zum Synodaldecrcte erhoben. Leunc!. I. 206-210 I. V.'
40-4lS mit dem Datum 1057 (6565), was jedoch wegen del' beigefiigten
flinften Indiction irrig ist. Richtig erscheint das Jahl' 1052 im Cod. Monac.
gr. 62 fo1. 15 a und foL 27 b, sowie im Cod. Paris. gr. 1319 fol. 043 3,
aus welchem aueh ersichtlich wird, dass dieses Synodalgutachten durch die
Anfrage des Metropoliten von Korinth veranlasst und zunachst an dies en ge-'
richtet war. Vgl. Matthaus Blastares I. VI. 136. r' c. 8.
b) Schreiben des Patriarchen uber eine Ehe des sechsten Schwagerschaftsgrades. Leunc!. 1. 263. I. V. 45.
c) Schreiben des Patriarehen uber den Ehebruch del' Frau eines Geistlichen. Leunc!. 1. 263-264. I. V. 46. Genauer im Cod. Paris. gr. 1315
fol. lS 19 b.
d) Schreiben des Patriarchen uber die Functionen eines Geistlichen,
welcher in einer verbotenen Ehe lebt. Leuncl. I. 264. I. V. 47.
e) Bruchstuck eines Patriarchalschreibens uber das Verbot del' Ehe 1m
siebenten Grade der Blutsverwandtschaft. Leuncl. 1. 264. I. V. 47.
4. Patriarch Johannnes VIII. Xiphilinus 1063-1075.
a) Synodaldecret yom 26. April d. J. 1066 uber Verlobnisse. LeuncL
I. 211-212. I. V. 51-lS2. Dieses Decret wurde durch die Goldbulle des
Kaisers Nicephorus Botaniates im J. 1080 bestlHigt (Zachar. J. G. R. m.
338-340) unduberging in die 14. Novelle des Kaisers Alexius Comnenus I.
yom J. 1092 (Zachar. J. G. R. HI. 378).
b) Synodaldecret yom 19. Marz 1067 uber VerlObnisse. Leunc!. L
212- 214. I. V. 53 - 04. Es erhielt gleichfalls die Bestatigung durch
die angefiihrte Goldbulle des Kaisers Nicephorus Botaniates. Vergl. Harmenopulos IV. 7. 13. ed. Heimbach und Balsamon ad Nomoc. XIII. 2. im
I. 1. 284.
c) Schreiben des Patriarchen an einen unbekannten Metropoliten uber
Eheverbote. Leuncl. l. 266-268. I. V. 04-56.
5. Patriarch Eustratius Garidas 1081-1084.
Synodaldecret uber die Yon zwei Consobrinen mit del' Mutter und del'
Tochter cingegangenen Ehen. LeuncL 1. 268. I. V. 57.
6. Patriarch Nicolaus III. Grammaticus 1084--1111.
a) Synodaldecret yom J. 1086, welches die yom Kaiser Alexius I. Comnenus im J. 1086 gegebenen Vorschriften uber die Taxen fUr die Einseg·nung del' Ehe bestatigt. Leuncl. I. 269. I. V. 60.
b) Synodaldecret yom 15. Mai 1092 iiber Ehen des sechsten Schwagerschaftsgrades. Leuncl. L 2Hi. I. V. 08-59.
c) Synodaldecret yom 14. Juni 1092 tiber denselben Gegenstand.

Leunc!. 1. 210-216. I. V. 59--60. Der Cod. Paris gr. 1300 fo1. 329
enthalt die Ueberschrift: um)x!?lIJt, tJvv08tx~ '!l!?O, 't01' qJl.l.t'!l'!lOV'!lOAfOJ, (Basilius), jedoch das unrichtige Datum ft'YiVl ft(dop d.
d) Bruchstuck eines Synodaldecretes, welches die Ehe mit zwei Sobrinen verbietet. Leunc!. I. 216. Harmenopulos IV. 7. 17.
e) Synodaldecret yom 4. Juli 1092 uber die Giltigkeit der nachfvlgenden Ehe eines Klerikers, wenn Sponsalien entweder ungesetzlieh odeI'
gar nicht eingegangen wurden. Leuncl. 1. 216-217, bei Balsamon ad
Nomoc. XIII. 2. im I. I. 292. Demetr. Chomat. Cod. Monac. gr. 62
foJ. 37 a.
. f) Synodaldec~et yom 17. Mai, yer:mlasst durch die Anfrage des Grego~~us. Xer~s, ~b dw Ehe im fiinften Grade der geistlichen Verwandtschaft
zuJasslg sel. Dw Indiction d passt flir die Zeit dieses Patriarchen auf die
Jahre 1092 und 1107. Balsam. ad can. Trull. 53. I. II. 430-431.
7. Patriarch Leo Stypes (Stypiotes) 1134-1143.
Bruehstiick eines Synodaldecretes, welches die Ehe im vierten Grade
del' Schwagerscbaft verbietet. Leunc!. I. 217 . I . \T . 82 . Harmenop. I\T . 7 . 18 .
Matth. Blast. (1' cap. 8 im I. VI. 136.
8. Patriarch Nicolaus IV. Muzalon 1147-1101.
Synodaldecret, welches die Verlobnisse im sechsten Grade del' Schwagersehaft verbietet. Leune!. I. 217. Balsam. ad ean. S. Basilii 69. bei Beveridge II. 120 und im I. IV. 227.
9. Patriarch Theodotus II. 1151-1153.
Synodaldeeret, welches die Ehe trennt, in welcher del' eine del' Ehegatten sich zum Christenthume bekehrt hat. Leunc!. 1. 232. Bals. ad can.
72 TrulL bei Beveridge I 242 im I II 4.73 V J M tth BI t
'
12 im I. VI. 174.
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V~'lO. Auch fiihrte die Einsicht in den Cod. Paris. gr. 1323 foJ. 387 b
. 389 b zur . Ueberze ugung, dass d'as von MortreUll. angedeutete Decret
~:;~ an~eres 1St, als das spateI' anzufiihrende und im I. V. 106-159
v offentllehte des Patriarchen Neophytus yom Monate Mai d. J. 1611.
hIS

1) Histoire du droit byzantin. Paris 1846. m. 387.
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10. In die Zeit zwischen den Patl'ial'chen Alexius t 1043 und Lucas
Chrysoberg'es, welcher im· Jahre 111:;6 den Patriarchenstuhl bestieg, faUt
das Pat ria r c h a I b rev e (nt"t'taxwv nlX't(JlCt(JX1XOV) uber die Ehe, welche
Jemand mit del' So brine seiner Mutter eingegangen hatte. Diese Zeit ist
desshalb anzunehmen, vI'eil nach diesem Patriarchalbreve die bereits eing:gangene Ehe des siebenten Grades nicht getrennt, sondern nul' kanoI1Ischen Strafen unterworfen wurde, wilhl'end del' spatere Patriarch Lucas
Chrysoberges solche Ehen trennte, Leunc!. L 291-292. .:E. V. 92-93.
11. Patriarch Lucas Chrysoberges 1106-1169.
Synodaldecret vom 11. April 1166, wflches die Ehe im siebenten
Grade del' Blutsverwandtschaft verbietet. Leunc!. 1. 217-220 .:E. V. 90-98.
Demetl'. Chomat. im Cod. Monac. gr. 62 fo!' 12. b.
12. Patriarch Michael III. Anchialus 1169-1177.
a) Synodaldecret ubel' die Wirkung del' Sponsalien. Leunc!. 1. 230-231.
. b) Synodaldecret iiber die Schwagerschaft in drei Familien ('t(JlrEVE11X)
bel Leunc!. 1. 231. I. V. 100. Harmenop. IV. 7. 19. Es ist nur dem Inhalte nach erhalten.
13. Patriarch Theodosius Borradiotes 1178-1183.

.

a) Synodaldecret yom 30. Juli 1179 uber die Wirkung ungesetzhch ell1gegangener Sponsalien. Leunc!. I. 231-~~32. Balsam. ad can. 68.
S: Basilii, I. IV. 223, bei Beveridge II. 119 und im (f"rjflElwfllX des Erzblschofes Demetrius Chomatenus I. V. 439, Cod. Monac. gr. 62 fo!' 43 a.
b) Ausspruch des Patriarchen, dass Sponsalien nieht die Bedeutung' del'
Ehe haben. Leuncl. L 232 . .:E. V. 227. Balsam. ad can. 69. S. Basilii~ Beveridge II. 121. .s. IV. 221).
.
14. Synodaldecret del' Patriarehalsynode von Constant! no pel unter einem ungenannten Patriarehen, dass auch die gewaltsam
vollzogene Tonsur einer Frau nach dem Tode ihres Mannes ein Ehehinderniss bilde. .:E. V. 148. Das Decret fallt in die Zeit des Kaisers Isaak II.
Angelus 1181)-1190, also in die Zeit eines del' Patriarehen: Basilius II.
(11~4-1186), Nicetas II. (1186-1190), Leontius Theotoeites (1190-1191),
Dosltheus (1191-1193) odeI' Georgius II. (1193-1199).
11). Patriarch Johannes X. Camaterus 1198-1204.
. Synodaldecret yom Februar 1199, welches die Ehe mit zwei Sobrinen
verhtetet. Gerichtet an den Metropoliten von Dyrrhachium und den Bischof
von Deabolis. Leunc!. I. 280-287. I. V. 103-100 I).

. I) Vgl. tiber diesen vielbesprochenen Gegenstand: Balsamol1 ad :\lomoc. XlII.
2. Im.I. 1.. 284 und 291; dann seine flE).ir"rj I. IV. 1)06; Demetrius Chomatenus Il1 semem Antwortschreiben an den Konig Stephan von Serbien. Leuncl I
411-414. I. v. 437-440.
. .

Die entgegengesetzte Entseheidung del' Civilrichter yom Jahre 1199.
Leuncl. I. 287-288. I. V. 390.
16. Patriarch Germanus n. 1222-1240.
Schreiben des Patriarchen an den lVIetropoliten Johannes
Naupactus
yom Juli 1233 wegen einer zur ungesetzlichen Zeit 'lol!zogenen Einsegnllng.
Leuncl. I. 232-231) . .:E. V. 106-109.
17. Patriarch Manuel II. Kritopulos 1240? 1242?-1255.
Schreiben des Patriarchen vom 6. Juli 121)0. Es enlhalt die synodische U:isung von sechs Fragen, welche ihm del' Metropolit Romanus
von Dyrrbachium vorgelegt batte. Von dies en betreffen das Eherecht: die
Frage 1: ob einer in boswilliger \Veise verlassenen Frau erst nach fiinfjahriger Verschollenheit des Mannes die Wiederverheiratung zugestanden
werden di.irfe?
Die Frage 4: l,b die dritte Ehe eines Mannes, welcher das 40. Jahr
iiberschritten hat, zulassig sei?
Die Frage 6: ob die Einsegnung del' Ehe in der grossen Fastenzeit
die Ehe ungiltig mache? Leunc!. I. 238-240. I. V. 114-116.
Die Angabe Mortreuil's III. 387, dass del' Cod. Paris. gr. 13il9 ein
Decret die~es Patriarch en uber die Ehen des siebenten Grades enlhalte, ist
unrichtig, da sich im angefiihrten Codex nul' das nol"rjflCt VOfltXOV des Michael Attaliata vorfindet.
18. Patriarch Arsenius Autorianus 121)5-1260 und 1261
bis 1266.
a) Wiederholung des 1fJ~rpl(ffllX des Patriarchen Leo &types. Vergl.
Nr. 7.
b) Schreiben des Patriarehen an den l\Ietropoliten yon Philadelphia
tiber die Grenze del' (fV rr EII EtlX nv8vfllX'rIX~ (cognatio spiritualis) bei del' Hebung aus del' Taufe. I. V. 138-140.
19. Patriarch Athanasius 1. (1290-1293 und 1302-1312).
Synodalschreiben yom J. 1300 cap. (3' und r', in welchem del' Kaiser Andronicus PaHiologus gebeten wird, er moge den Gerichtshehorden die skenge
Beslrafung alIer ausserehelichen Geschlechtsverbindungen anbefehlen. Zachar.
J. G. R. III. 630. I. V. 123. MaUh. Blast. x' cap. 12, rp' cap. 8. Hannen.
V. 8. 9. und 91). VI. 3. 8 und VI. 6. 6 .
20. Patriarch Johannes XIII. Glycys 1310-1320.
a) Synodaldecret, durch welches ein Verlobniss wegen ungesetzlichen
Vorganges bei del' Eingehllng desselbell und wegen del' personlichen Abneigung des einen Contrahenten gelOst wird. Acta Patr. Const. I. 14-16.
b) Synodaldecret vom December 1310, durch welches eine Ehe wegen
Unversohnlichkeit und langeI' gegenseitiger Entfremdung del' Eheleute getrennl wird. Acta Patr. Const. I. 28-29.
c) Synodaldecret 'lorn April 1316, durch welches eine Ehe wegen
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leichtfertigen Lebenswandels des Mannes getrennt wird. Aeta. Patr. Const. 1.

33-35.
21. Patriareh Esaias 1323-1334.
a) Die Synode lost am 23. Marz 1324 em Verlobniss wegen Mangels
del' kanonischen Erfordernisse. Acta Patr. Const. L 98-99.
b) Die Synode erklart im Juni 1325 eine Ehe fijr ungiltig, wegen des
2U fruhen Alters del' Braut. Acta Patr. Const. 1. 136-137.
c) Die Synode trennt am 17. Juni 1325 eine Ehe des seehsten Grades del' Schwagersehaft wegen der Vermengung del' Verwandtsehaftsnamen.
((r/J"II}'(JIr; o11op.a'!ffJ1!). Acta Patr. Const. J. 139-140.
22. Patriareh Johannes XlV. Caleeas 1334-1347.
a) Synodaldecret, welches einem Kleriker die Ordination zugesteht,
welcher ein VerlObniss mit einem flinfjahrigen l\Iadchen schloss und spateI' die Ehe mit einer anderen Person einging.
Aeta Patr. Const. I.

196-197.
b) Sehreiben des Patriarehen, in welehem del' Metropolit und der
Klerus von Trapezunt aufgefordert werden, den Concubinat des Kaisers Basilins II. Comnenus yon Trapezunt 11ieht langer zu dulden. Aeta Patr. Comt.
I. 199-201.
23 Patriarch Callistus 1. 1355-1361.
Synodaldeeret, welches verbietet, Ehen bei dem zu friihen Alter del'
Contrahenten yollziehen zu lassen. Aeta Patr. Con st. 1. 397-398. Eingereiht
in die Decrete des ,lahres 1360.
24. Patriareh Philotheus 1304-1300 und 1361 (1364?) bis

1370.
Synodaldeeret, in welehem erklart wird, dass die Verbote der Trigamie,
Tetragamie und sonstiger unerlaubter Ehen hinreichend von del' Kirehe anerk~nnt und gewahrt seien; eine yerscharfte Kundmachung demnach ungeachtet
del' haufigen Uebertretungen aus versehiedenen Riieksiehten nieht rathsam
ware. Acta Patr. Const. 1. 414--423.
21). Sr.hreiben eines ungenannten Patriarehen, dass die
eog-natio spiritualis, welehe durch die Bebung aus del' Taufe entstehe, sich
nur auf drei Falle besehranke, die ein Ehehinderniss zu bilden vermogen,

Z. V. 138-140.
Aus dem Inhalte is! die Zeit des Kaisers Johannes Palaologus (1341 bis
1391) und die Indiction 11 ersiehtlieh. Diese fallt wahrend del' Regierung
des genannten Kaisers in die Jahre 1343, 13b8, 1373, 1388, von denen
wieder nur die drei letzten Indietionsjahre wegen anderer in del' Urkunde
angemhrter Umstande anwendbar sind. Sonach waren der Patriareh Callistus L
fUr das Jahr 1358, der Patriareh Philotheus fUr das Jahr 1373 odeI' einer
del' beiden Patriarehen Nilus und Antonius IV. fur das JabI' 1388 als Verfasser anzunehmen.

26. Patriarch Antonius IV. 1389-1396.
a) Die Synode entseheidet im Februar 1389 unter dem Vorsi~ze ~es
desigoirten Patriarehen Antonius IV., dass ein VerlObniss, welehem die prlesterliehe Einsegnung fehle, der Wirkung eines ordentlichen VerlObnisses odeI'
del' Ehe entbehre. Ada Patr. Const. 1. 115-116.
b) Die Synode verhangt im Juli 1389 die Exeommunication uber em en
Priester, welcher eine Ehe des vierten Grades del' Blutsverwandtsehaft heimlich
eingesegnet hatte. Acta Patr. Const. II. 138.
.
c) Sehreiben des Patriarehen yom October 1393 an ConstantIl1us Rhamatas, in welchem erklart wird, dass ihm die Synode gestatte eine dritte Ehe
einzugehen. Aeta Patl'. Const. H. 176.
d) Zwei Sehreiben des Patriarch en yom Monate Mai 1394, in welehen
dem Bisehofe von Methone gestattet wird, die zweite Ebe einel' von ihl'em
Manne gesetzlieh getl'ennten Frau einsegnen zu lassen. Aeta Patr. Const. II.
210 und 211.
e) Aufforderung des Patl'iarehen yom 13. Mai 1394 an den Metropoliten von Methvmna ZUI' Untersuchung eines VerlObnisses, welches in del'
Form eines bl~ssen Consenses geschlossen wurde. Es handelt sieh dabei um
die Frage, ob derjenige, del' e~ solches Verlobniss aufiost und ein neues
eingeht, ZUI' Priesterwurde gelangen konne. Acta Patr. Const. II. 212.
f) Synodaldecret vom Mal'z 1394, dureh welches ein Ehebrechel' mit
. den kanonisehen Strafen bedroht wird. Aeta Patr. Const. II. 224, wo 1394
statt 1390 zu lesen ist.
g) Schreiben des Patriarchen an einen gewissen Merxus, des sen
i!legitime Ehe naehtl'aglieh als giltig anerkannt wird.
Aeta Patr. Const.

. II. 230.
h) Sehreiben des Patl'iarchen vom 11}. Mai 1395 an den Metropoliten
von Thessaloniea, dass eine Frau, welche in das Kloster trat, so lange vermogensreehtliehe Anspruehe an den Mann habe, bis die Ehe nicht kirehlich
getrennt ist. Aeta Patr. Const. II. 238-239.
i) Synodaldeeret vom 6. November 1391i, dul'eh webhes die Metropoliten von Gothien und Cherson aufgefordert werden, sieh wegen del' von
ibnen vollzogenen Eillsegnung der Ehen des fiinften Grades zu rechtfertigen.
Acta Patr. Const. II. 270.
27. Patriarch Matthaus 1. 1398-1410.
a) Protokoll tibcr dreissig VerlObnisse unci Ehen, welehe seit dem
4. August 1399 bis zum 24. Jannel' 1400 illl Auftrage cles Patl'iarehates von
Constantinopel eingesegnet wurden. Angefertigt im Auftrage des Patriarehen.
Acta Patr. Const. Ii. 297-299.
b) Protokoll uber neunandere Einsegnungen vom 1. Februar bis
30. April 1400. Aeta Patr. Const. II. 303-304.
c) Synodaldeeret yom Juni 1400, durch welches eine Ehe getrennt wird,
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welche unter einem betrtigerischen Vorwande eingegangen wurde. Acta Patr.
ConsL II. 401-404.
d) Synodaldecret vom l\Iai 1401, durch welches ein Priester freigesprochen wird, del' in Folge eines gegen ihn angewendeten Betruges eine
vierte Ehe eingesegnet hatte. Acta Patr. Const. II. 488-490.

28) 1\1 e t r 0 ph a n e s II. 1440-1443.
Synodaldecret tiber die Folgen del' dritten und die Wirkungen emer
illegitimen Ehe. Cod. Vindob. hist. gr. 7. fo1. 201 a b.

29. Patriarch Neophytus 1. 1600 und 1608-1614.
Synodalschreiben vom J\Iai 1611 libel' verschiedene eherechtliche Puncte,
und zwar 1. tiber die Ehe zweier Brtider mit zwei Geschwisterkindern,
2. tiber die Ehe des leiblichen Sohnes des Paten mit del' Nichte des Tauflings, 3. iiber die Trennung der Ehe nach dreijahriger Abwesenheit des
Mannes, 4. lihel' die Zulassung del' Ehe im sechsten Grade del' Schwagerschaft bei del' Heirat des Obeims und des Neffen mit del' Nichte und del'
Tante einer andern Familie. :E. V. 11)6-11)9.

30. Patriarch Theophanes IV. von Jerusalem 1608-1648.
Synodaldecret yom Monate Mai 1611 libel' das Ehehinderniss der geistlichen Vel'\'\'andtschaft. Alexios Spanos im Anhange zur Ausgabe des Harmenopulos. Venedig 1744 S. l:)l:)t.
31. Patriarch Parthenius 1. 1639-1644.
a) Schreihen del' Synode yon Constantinopel v. J. 1642 an die zu Jassy
versammelte Synode. Das cap. 15 stellt die Zahl del' Sacramente nach alter
Tradition fest. I{immel I. 414 in den Acten der im Jahre 1672 zu Jerusalem
abg'ehaltenen Synode.
b) Die Confessio orthodoxa (ol?1}6oo~oq o{to).oy[a 'l~q 1t[Gn;wq 'l~q X(J;(fOJ.IX~' xed a1tOG'lo)'(x~, £xxhIGl(J;q 7:~q aV(J;'lo).lx~q). Diese Confessio ist eine
Uebersetzung des im J. 1640 verfassten mssischen Katechismus des Petrus
l\Iogilas, Patriarchen von Kiew. Del' Katechismus wurde im Jahre 1642 auf
del' Synode von Jassy untet' Beiziehung yon Abgeordneten des Patl'iarchen
von Constantino pel erortert und von del' Synode in Constantinopel am
11. Marz 1643 ftir die orienlalische Christenheit angenommen. Die betreffende
Urkunde enthalt die Namen des Patriarchen Parthenius von Constantinopel,
des Joannicius von Alexandria, des Macarius von Antiochia unci des Paisius
von Jerusalem, dann von neun BischOfen unci dreizehn Wtirdentdigern cler
grossen Kirche. Del' Text hei Kimmel I. 1)6-324. Ueher die Geschichte und
Uehersetzung derselben in das Griechische vgl. die prolegg. I. l. p. L. Auf
die Ehe haben Bezug: Quaest. XCIX. C. CI. unci CXV. CXVL

32. Patriarch Nectarius von Jerusalrm 1661--1674 empfiehlt
clie o{t0).oy[a o{,Jl'f6oo~oq del' orientalischen Christenheit. Constantinopel 20. November 1662. Kimmel L 40-52.

33. Patriarch Dositheus II. von Jemsalem 1660-1707.
Glaubensbekenntniss des Patriarchen, ausgesprochen im Namen del'
orientalischen Christen ('laV'lrIV clV(J;i 7:~V 1t[GTl1J T~, avaTol.ix~. £xx).nGiaq) in
der SynoJe von Jerusalem ain 16. Marz 1672. Die auf die Ehe hezUgliche
Stelle bei Kimmel 1. 4l:)0.
34. Patriarch Dionysius IV. 1672-1673. Ausspruch del' Synode
von Conslantinopel yom Janner 1672 tiber die Ileihenfolge del' Sacramente.
Kimmel II. 216-217.
35. Patriarch Gregorius VI. 1834-1840.
Encyclica des Patriarchen vom 10. Februar 1839 iiber die Ehen. Del'
Patriarch macht aufmerksam, dass die bisherigen kanonischen Ehevorschriften
aufrecht bJeiben und keine Dispens wedel' VOl' noch nach del' Eingehung der
Ehe zu erwarten sei. Flir die Zukunft sollten folgende Bestimmungen gelten:
1. Die Ehe in del' Blutsyel'wandtschaft ((JVrrEVEia E~ al/kwro.) bleibt bis zum
achten Grade verb"ten. 2. Die Ehe in del' Scnwagerschaft (GVrrE1'Ela t~ &YXiG7:siar,;) bis zum seehsten. 3. Die Ehe in del' Schwagerschaft in drei Familien (tl?l')'EvEia) bis zum vierten. 4. Bei del' cognatio spiritllalis in Folge del'
Hebung aus del' Tanfe (GVrrEVHa 1tvcv{tauxry) ist ill den Graden nach abwarts noch del' achte Grad verboten, weil diese Verwandtschaft als hoher
betrachtet wird, als die physische. Veranlasst wllrde dieses Patl'iarchalschreiben durch eine Zuschrift del' Jonischen Regierung, welche seit dem Jahre
1817 mit del' AbfassunO'~ eines Gesetzbuches beschaftiO't
war undo sich zur
~
Feststellung des Eherechtes an den Patriarchen yon Constantinopel gewendet
hatte. Die Regierung hielt folgende Punete fest: 1. Die Uebereinstimmung
ihrer Gesetzgebung mit den Grllndsatzcn del' orientalischen Kirche, 2. die
moglich genaue Zurlickftihrung auf das byzantinische Recht und 3. eine Ehe.00esetzO'ebung
im Geiste del' Zeit, welcher mit Berlicksichtigung des engen
o
Territoriums des Inselstaates eben so eine Beschrankung del' Eheverbote hinsichtlieb del' Verwandtschafts- und Schwagerschaftsgrade als del' Trennungsursaehen del' Ehe verlangte. 2:. V. 164-168.
t)

<:

<:

36. Ein Synodaldeeret tiber die Eingehung del' zweiten Ehe (OlfI..W~{(;
(JVVOOIX~ ml?t OEV7:8!?oya{t0'l)VTwv) ohne Angabe del' Zeit und des Patriarch en
1m

Cod. Bodlei. 264 fo1. 166 a.

8. 6. B. Die kanonischen Privatquellen. Abgesehen von den Schriften del' orientalischen Kirchenvater gehoren zu den kanonischen Privatquellen
die schriftlichen Anfragen (S1tIl1'lo).rd), die Antworten (<<1tOXI?[Gclq, &mtl)t~(JHq),
die kanonischen Entscheidungen (1/J~r:pOt, },VGEI') und die Abhandlungen (IJ1tOl~lJ~!1aW, {tS).Ii7:(J;I) einzelner Kirchenflirsten und Kanonisten. Sie fiiessen, \Vie
del' Erzbischof Demetrius Chomatenus yon Bulgarien bemerkt, nicht aus
Synod~lentscheirlungen (ovx (1m) o/xnq ooxl{ta(Jl'fElGnq), sondern aus Anfragen,
welche an die Kanonisten gestellt und von diesen meistens in clel' Form yon
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Abhandlungen beantwortet wurden (aU" i~ il;!roT~(fUJJg
X(lWlj! 7'tl;!oxa/..ovplvTj;)

7'tI;!OTfffd(fTjg Xat a7'to-

1).

Die in diesen Schriften niedergelegten eherechtlichen Ansichten und
Auslegungen del' Kanones und des Civilrechtes sind also ihrem Ursprunge
nach als Privatmeinungen anzusehen, sowie die Gesetze del' spateren byzantinischen Kaiser eigentlich keine Beziehung auf das Forum ecclesiae nahmen.
Abel' beide haben durch ihre Aufnahme in den allgemeinen Gebrauch die
Eigenschaft und die Kraft von Kirchensatzungen fUr die orientalische Kirche
erhalten. Ein Glciches wird in Ansehung der in das Corpus juris Canonici
der lateinischen Kirche aufgenommenen Stellen der Kanonisten, die nur Privatleute waren, und in Ansehung del' demselben eingeschaIteten Gesetze del'
frankischen Konige und romischen Kaiser von allen lateinischen Kanonisten
behauptet. G!eichwie man bei dem Corpus juris Canonici del' Lateiner nicht
darnach fragt, ob eine darin befindliche Stelle von einem Privatschriftsteller,
Konige odeI' Kaiser herriihre, sondern sie fUr ein Gesetz halt, weil sie in
dasselbe aufgenommen ist, so gilt auch dasselbe von den Schriften der uri entalischen Kanonisten und von den kaiserliehen Gesetzen. Dureh diese Aufnahme sind sie gewissermassen zu Kirehengesetzen erhoben worden und es
ist keine Frage dariiber, ob sie mit den Religionsbegriffen del' orientalisehen
Kirche iibereinstimmen. Zu den wiehtigsten diesel' Sehriften gehoren:
1. Das xavovtXOV des Patriarchen Johannes des Fasters
(082-09;;). Es enthalt die drei Capitel: ml;!t 8tya{trov xat Tl;!tya{trov im Z. IV. p. 438, ml;!t (Jvt8v~Sro; (tETlX ALI;!ETtXroV p. 439 und ml;!l
al{t0fu~la; p. 439.
(VTjI1t8vT1;)

2. Die Briefe des Theodorus Studita(709-826), a) an Simeon
iiber die Einsegnung del' Ehe. Epp. lib. I. ep. 22 pag. 210, b) libel' denseIben Gegenstand an die Monche des Sakkudion lib. L ep. 31 pag. 234, c) an
Naucratius libel' die ~tra{tot. lib. I. ep. 00 p.280. ed. Sirmond. Venet. 1728.
3. Das 'tV7'ttXDV des Nicephorus. Diaconus der grossen
Kirche un d spa teren Pa tri archen von Co n stantinop e 1 (806-810)
ist in seinem ganzen Umfange nicht erhalten. Dom Pitra hat es im Spicilegium Solesmense IV. 381-41;; Paris 18;;8 nach den bereits gedruckten
Fragmenten und 23 ParIser Handschriften zusammenzustellen versucht. Von
den 161 Kanones gehoren in das Eherecht: Kan. 8: ilber das Verbot del'
Kronung des 8Iyaf,wg; Kan. 17: liber die Zulassigkeit unehelieher oder in
zweiter odeI' dritter Ehe geborener Kinder zum Priesterstande; Kan. 34: libel'
die Wirkung deSe Coneubinates riicksichtlich der XStl;!oTnvla; Kan. 76: liber
den Coneubinat; Kan. 77: liber die Ehe eines Monches; Kan. 114 und 123:
liber willkiihrhche Ehetrennungen; Kan. 110: liber die Ehen verwittweter

1) Cod. Monac. gr. 62 fo1. 105 a.

Personen; Kan. 124, 135, 139: liber die Einsegnung verbotener Ehen. Vgl.
die Kanones 2, 8, 34 und 30 rm Z. IV. 427-431.
4. D a s V 7't 0 {t V'Tj {t a des E us tat hi us Pat ric ius Rom a nus vom
April 1025 liber die Heirat zweier Consobrinen mit zwei anderen Consobrinen.
Leunc!. I. 414-424 Z. V. 341-353. Einen Fall aus einem anderen nicht
weiter bekannten V7'toftvfjf/-a des Eustathius Patricius fiihrt Demetrius Chomatenus im Cod. Monac. gr. 62 fo1. 26 ban.
.
5. Die (t8/..e-rTj des Demetrius Syncellus, Metropoliten von
C y z i c us aus der Zeit des Kaisers Romanus III. Argyr~s (1028-1034) und
Michael VII. des Paphlagoniers (1034-1041) libel' dIe Eheverbote m der
Verwandtschaft und Schwagerschaft. Leunc!. 1. 397-406 I. V. 3M bis
366 und
die a7'ta1'TTj(ftg desselben Metropoliten iiber die Verbote del'
Ehe in del' Schwagerschaft in drei Familien (TQtysvSta). Leunc!. I. 406-408
I. V. 366-368.
6. Abhandlung des Monches Nicetas (Toii ZTTj{}aTov), des Zeitgenossen
des Patriarchen Michael Cerularius liber die Priesterehe. Cod. Theo1. Vindob. gr.
58 fo!' 112 a-113 a del' Abhandlung: ITsQt &tv{trov, xat l1a(3(3aTov YTjI1TsEar;
xat ra{tov t81;!Srov

1).

7. Die Abhandlung des Johannes Diaconus (Toii V7'ta'tov 'ffflV
cpt),0l10CProV) aus dem Ende des eilften Jahrhundertes: liber die Yerwandtschaft
Cod. Marcian. 174.
8. Die Ct.7'tOXl;!i(f8t; des Metropoliten Elias von Kreta an den
Monch Dionysius, friihestens aus del' Zeit des Kaisers Alexius I. Comnenus
(1081-1092), wie es aus der vierten Anfrage I. V. 381 ersichtlieh ist.
a) Antwort auf die Anfl'age, ob derjenige, del' im Concubinate lebt,
und nach dem Tode der Concubine zu einer Ehe schreitet, als (JtYOv(3or;
odeI' als Tl;!lvov(3or; angesehen werden solIe;
b) liber die kanonischen Strafen der Tf!lvov{Jot;
c) iiber die Ungiltigkeit der Sponsalien, welche bei zu friihem Alter
del' Contrahenten eingegangen wurden. Leunc!. I. 335-340 I. V. 374-3819. Die ~n den Monch Jacobus gerichteten kanonischen Antworlen des
russischen Metropoliten Jo han n e s I. (geweiht als Metropolit von Russland
entweder im J. 1080 vom Patriarchen Cosmas I. odeI' von Nicolaus HI.
Grammaticus, welcher seit 1084 Patriarch von Constantino pel war). Es werden darin die Ehen im 4. Grade, sowie die dritten Ehen verboten. Besondel'S strenge wil'd die kirchliche Einsegnung del' Ehe vel'langt. Bei Herberstein Ref. Moscovit. Comment. Basil 1600 p. 24.

1) Ueber die Schicksale dieses Tractates, welchen die M:oskauer Ausgabe
der KOfmcaia Kniga vom J, 1816 wegliess, vgl. Baron. Ann. 1054. Nr. 20-21
und Leo Allat. de consens. eccl. occid. et orient. II. c. 9. p. 623.
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10. AV(JClr; von vier und zwanzig dem Ghartophylax Petrus VOl'gelegten Fragen, wahrscheinlieh vom Jahre 1092 1).
a) Frage 4: Darf der Moneh die Ehe einsegnen?
b) Frage 6: Darf del' Monch aus del' Taufe heben und damit die geistliche Verwandtsch~ft eingehen?
c) Frage 14: Darf Leibeigenen die Einwilligung zur Ehe und die Euchologie yorenlhalten werden, wenn del' Herr die Ehe untel'sagt?
d) Frage 17: Konnen gegeniiber dem Paten die Gesehwistel' des
Tauflings (J1)V'/:S;WOI "J genannt werden? .2. V. 369-372.
11. Dievno/Lv1(Wr; des Monehes Basilius aus Cappadoeien
an Nieetas aus Milylene, Metropoliten von Thessaloniea aus dem Anfange des
12. Jahrhundertes: a) ob die Ehen del' Leibeigenen del' Einsegnung del' Ehe
entbehren dLirfen, mit del' Antwort· des Metropoliten. Leune!. I. 344-341>
und 409-411 .2. V. 443-44,1>.
b) Antwort desselben Metl'opoliten auf die Anfrage: ob jemand, del'
naeh dem Vel'lObnisse ordinirt wurde, und spateI' die Ebe einging, im Priesteramte verbleiben diirfe? LeuneI. L 346 .2. V. 382.
12. Die (tnoy.!?ung des Bas il ius A c b ri den us, Metropoliten von
'fhessalonica aus del' Mitte des 12. Jabrhundertes auf die Anfrage des Sacellarius Dyrrhachites wegen einer Ebe des sieben ten Sehwagersehaftsgrades.
Leune!. 1. 309-310 .2. 389~390.
13. Abhandlung des J 0 han 11 e s Z 0 n a I' a s (sehriebnoeh im Jahre
1118 gegen das Ende del' Regierung des Kaisers Alexius II. Comnenus) libel'
das Verbot del' Ehe zweier Sobrinen mit einer und derselben Person. CoteleI'. Mon. Eed. Gr. II. 483-492 .2. IV. 1>92--597.
14. a) Die OMl)ljIOJ(Jlr; des The 0 d 0 r usB a 1sa 111 0 n iiber die in einer
Synodo verl13ndelte Frage, ob jemand naeh dem Tode seiner Frau mit deren
Sobrine eineEhe oingehen dLirfe. Leune!. 1. 463-470 .2. IV. 1>1>6-1>64.
b) f!.1loY.!?IGElg, welehe Theodot'Us Balsamon auf die Anfrage des Patriarch en Marcus von Alexandria gab:
Frage 6: ob Sponsalien ein Schwagerschaftsverhaltniss begriinden?
Frage 8: ob ein Priester sein Am! bekleiden dad, del' VOl' seiner Ordination nach dem Tode seiner Verlobten die Ehe eingegangen hatte?
Frage 30: ob Ehegatten, welehe das Ordensgeliibde GVPUWSGct abgeleg-I, die Ehe wieder erneuern konnen?
'Frage 36: ob die Ehe orthodoxer Frauen mit Saraoenen odeI' aueh
mit Haresioten bestehen konne?
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Frage 38: ob em Subdiakon odeI' Diakon die Ehe gesetzl!ch eingehen
konne?
Frage 44: ob em Laie eine dritte Ehe eingehen diirfe?
Frage 46: hinsiehllieh del' Grade, welche bei del' geistlichen Verwandtschaft ein Ehehinderniss bilden?
Frage 47: ob b~i del' geringen Amahl del' im Patriarchate von Alexandria lebenden orthodoxen Christen, aueh eine Ehe im sechsten Grade del'
Sehwagersehaft gestattet sei?
Frage 62: ob die in zweitel' Ehe erzeugten Kinder ordinirt werden
diirfen? Leune!. I. 362~394 .2. IV. 447~496.
Die Einleitung zu diesen Fragen und Antworten sagt: dass sie unter
Isaak Angelus und dem Patriarch en Georgius II. Xiphilinus im Februar des
Jabres 1203 (c{G/) del' 13. Indiction veroffentlieht wurden. AUein Isaak II.
regierte v. J. 1185-1191> und Georgius II. Xiphilinus war Patriareh v. Jahre
1193-1199. Naeh del' Conjectur, welehe Beveridge Prolegg. I. p. XL Yorsehlng, ware das Jahr 1193 mit del' 6. Indiction anzunehmen. Riehtiger ist
abel' fLir die Vel'offentliehung das Jahr 1191> Zll selzen, welehes wenigstens
del' 13. von Balsamon angefi.ihrten lndietion eotsprieht.
15. Die anOy.!?{Gf5ll; des Bischo fes J 0 han n e s von Cit r u 111, Zeitgenossen des Theodorus Balsamon auf die von dem Erzbischofe Cabasilas von
Dyrrhaehium vorgelegten Fragen:
a) Kann ein verheirateter Priester, weleher Monch geworden, dessen
Frau abel' in die Tonsur des M<lnnes nieht einwilligt, zum Bischofe odeI'
Erzbisehofe befordert werden? Leune!. 1. 324 .2. V. 401>.
b) Kann jemand seinen Sol1l1 mit dem Geschwisterkinde seines Tauflings die Ehe sehliessen lassen? Leunc!. L 321> .2. V. 407.
e) 1st die Ebe bei del' cognatio spil'itualis irn vierten Grade iiberhaupt
zulassig? Leuncl. L 326 .2. V. 407.
d) Kann das Verlobniss in einetTI gewissen FaIle aueh ohne die Einsognung als giltig eraehtet werden? Leunc!. I. 334 .2. V. 419.
16. Abhandlung des Miehael Chumnus, Chartophylaxund spateren
Erzbischofes von Thessaloniea aus dem Ende des zwolften Jahrhundedes
uber die Grade derVerwandtsehaft. Leune!. I. 319-320 .2. V. 397- 398.
17. Abhandlungen (nov1p,aut) des Erzbischofes De Il1 e t I' ius C h om ate nus von Thessaloniea und Bulgarien aus der ersten mafte des 13.
Jahrhundertes 1).

1)

1) Leber das zIYeifelhafte Datum vgl. Zacharia J. G. R. III. 401. Anm. Del'
PariseI' Cod. gr. 131>5 fo!' 320 a hat das Datum ,,;Xi (1097).
2) Ueher die versehiedenen Bedeutungen dieses Ausdruckes vgl. Zacharia
zum Proehiron XXXIX. 63.

Einzelne Angahen iiber diesen hervorra~enden Kanonisten Ilnden sich hei
1193. XII. 81>0, Oudin Script. Bec. 1lI.12, Fahric. bibJ.
gr. XI. 408 Bad. Die wichtigsten AufschlUsse libel' ihn uncI die gleichzeitigen
kirchlichen Verhaltnisse Bulgariens und Serhiens gibt abel' der Cod. gr. 62 del'
Mlinchner Hofl)ibliothek.
B~ron. Ann. ad ann.
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a) Ueber die Ausdehnung del' Eheverbote in del' 'l(?tysvsux Cod. Monac.
gr. 62 fo!' 12 a-16 a, 27 a-28 a.
b) Ueber die Grade del' Verwandtschaft und Schwagerschaft, sowie
tiber die betreffenden Eheverbote fo1. 16 a-20 b, gel'ichtet an Johannes
Plytos; 20 b-23 a desselben Inhaltes an den Bischof von Croja; 23 b bis
24 b; 25 a-27 a; 27 a- 28 a; 28 a-31 a an den Metropoliten Pedad von
Corcyra; 32 b-33 b an Stephan Nemanja, Grosszupan von Serbien und Dioclea (1114-1200); 33 b-35 a an Theodorus Ducas Comnenus; 40 a-41 a;
42 a-43 b auch im .:E. V. 437-440; 230 a-231 a und die Abhandlung.
im 2:. V. 421-427,
c) Ueber die Unterscheidung del' Kinder, welche in del' zweiten, dritten und vierten Ete erzeugt werden. fo1. 23 b-24 b.
d) Ueber den Einfluss del' Verbriiderung (&8el.<pO'l'rjq) auf die Eheschliessung. fo!' 24 b-25 a; 301 b.
e) Ueber die Auflosung der Ehe a) wegen des ungesetzlichen Alters
fo1. 31 b-32 a; 39 a-39 h, f3) wegen Blodsinnes und Mangels del' Leistung
der ehelichen Pflicht fo1. 35 3-36 b gerichtet an den Bischof von Pelagonia; 227 a-228 a; 235 b-236 a; y) \vegen Angriffes des Mannes auf die
Zlichtigkeit del' Frau fo!' 41 a-42 a gerichtet an den Bischof von Pelagonia;
b) wegen Eintrittes des einen Ehegatten in den Monchsorden fo1. 45 b-47 a;
2323-2333; 2453-240 b; 301 a; 8) wegen biiswilliger Entfernung des
einen Ehegatten fo!' 49 3 - 54 a; l:l4 a-55 a; 242 a-243 a; 243 b-244 a ;
300 b; 301 b; ~) wegen Ehebruches fo1. 196 b-197 b; 237 b-238 a;
238 a-238 b; 240 a-241 a; 0 wegen lebensgefahrlicher Nachstellungen
des einen Ehegatten gegen den anderen fo!' 226 b-227 a; 243 b-244 3 ;
1]) wegen falscher auf den Ehebruch del' Frau gerichteter Anklage fo1. 231 b
bis 232 a; 243 a-243 b. ft) wegen del' Erhebung des Mannes zur Bischofswiirde fo1. 290 a-292 a.
f) Ueber VerlObnisse und deren Wirkungen, foL 35 b-37 b gerichtet
an den Konig Stephan von Serbien (seit 1220) 1); 37 b-39 a an Constantinus Stroumitzes; 227 a--227 b; 231 a-231 b.
g) Ueber die Wirkungen unehelicher' Verbindungen auf das Erbrecht
del' Kinder fo!' 47 a-49 a; 72 a-73 a.
h) Uebel' das Erfol'derniss del' Einwilligung del' Contrahenteo, del' EItern oder deren Stellvertreter zur Schliessung der Ehe fo!' 43 b-45 a;
2a6 b-237 a.
i) Ueber die zweite und dritte Ehe fo\' 64 b-6a b; 68 b-69 a;
300 b; 301 b; 302 a.
k) Ueber die Einsegnung der mit einer Concubine geschlossenen Ehe
fo!' 237 a-238 a.

1) Ueber das durch die Hebung aus del' Taufe entstehend.e Ehehinderniss fo1. 241 3-242 a.
18.
anoxQ!O"etq des N ice t as, Metropoliten' von Heraklea aus der
Zeit des MIChael PalaoIogus (1261-1282. Vg\. Pachym. vita Mich. Palaeol. n.
cap. 1,5. ~d. J. ~ekk:r) an den Bischof Constantinus 1) auf die Fragen;
a) h,ann em f1~yafAor; von dem Bischofe seiner Diozese die den Bigamen zugestandene Ell1segnung del' Ehe erhalten?
b) Kann eine Frau zur zweiten Ehe schreiten, deren Mann seit drei
Jahren in fremden Landen im Concubinate lebt?
/) ..We.Icher Vorgang ist zu beobachten, wenn nach der Einsegnun
df'S
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treten d)ware
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Zhishman, Eherecht.

51
c) libel' jene, welche ihre Frauen verlassen und mit ihnen nicht leben
wollen. fo1. 20-28;
d) libel' jene, welche die Ehe oder ein Verlobniss auflosen wollen,
weil del' Vater des einen Contrahenten den anderen aus del' Taufe gehoben
hat. fo1. 32-36.
23. Abhandiung eines ungenannten Verfassers libel' die Verwandtschaftsverhaltnisse, yerf~sst im Auftrage des Patriarchen Jeremias 1. von
Constanlinopel (1f}20-1543). Cod. hist. gr. Vindob. 24 fo1. 373 a-378 a
und Cod. Paris. gr. 1281 1'01. 160 a-171 a. Vg1. i.Vlartin. Crus ius Turcograecia p. 1f}3-164. 1m serbischen .Komokanon des Klosters Sisatovac,
welcher eine yom Presbyter Zacharias Marafara verfertigt8 Uebersetzung diesel' Abhandlung enth':ilt, wird fol. 12 i a der Chartophylax Mannel als del'
Verfasser derselben genannt.
24. Verhandlungen des Moskauer Concils yom iVIonate April des Jahres
1572 libel' die vierte Ehe des Zaren lwan IV. Vasiljevic, bei Karamsin IX.
193 sqq.
20. Die Confessio des lVIetrophanE's Kritopulos (o[wJ.oyllZ 7~r; &VIZ70At)1~,
8XXA'r/!J[aQ;) yom Jahre 1623. Die kanonischen Vorschriften libel' die Ehe bei
Kimmel H. p. 142. 146. 147. 148. 149. 150.
26. Kanonisches Schr(,ibcn cines llugcnannten Vcrfassers libel' die ohne
Einwilligllng del' Eltern eingegangenen Ehen. Cod.' Bodlei. 158 fo1. 219 h.
27. Abhalllllul1g eines ullgenannten Verfass.ers tiber die weg en del' Unrechtmassigkeit del' Ehe zu verhangenden Kil'chenstrafen (m!.!t 87lf,np,[OJv).
Cod. Bodlei. 264 fo1. 160 a b.
28. Abhandlung eines ungenannten Chartophylax libel' die Kirchenbusse
del' ill-i'apo{, und 7!.!(yftP01. Cod. Bodlei. 264 fol. 163 a-165 a.
29. Zwei Sammlungen, von denen in del' el'sten specielle eherechtliche
Bestimmungen (XftVOVS'; fhs!.!IXO[ m!.!l y(tf'LoJ'l!) und in del' zweiten eherechtliche
Fragen und Antworten enthalten sind. Cod. Bodlei. 264 fo!' 177 a b und
fo1. 180 b.
30. Zahlreich sind die Schriften ungenannter Verfasser libel' Eheverbote (m!.!l xsxOJ).v,uivOJIJ I'Ct,U OJ v) mit bcigefUgten Verwandtschaftstabellen,
welehe letztere von den Patriarch en Alexius (.:E. V. 36. 37), Michael Cerularius (.:E. V. 46) und Johannes VIII. Xiphilinus (.:E. V. 56) auch in die Synodaldec rete aufgenommen wurden. Solehe Abhandlungen finden sich im Cod.
Bodlei. 205 fol. 14 a-17 b; Cod. gr. (nicht numerirt) des Christ College in
Oxford fol. 166 a; Cod. Marcian. 174 a; Codd. Paris. gr. 1281 fo1. 172 b;
1355 fol. 311 a bis 312 a; fo1. 314, fo1. 330 a; 1363 A. fol. 233 in del' von
einem Alhosmonrhe angelegten kanonischen Sammlung; 1372 fo1. 88 a-119 b;
1391 fo1. 113b-119b; Cod. jur. gr. Vindob. 13 fo1. 81 b-91 a.

§. 7. Handschriftliche kanonische Quellen.

Nebst den in den Bib-

liotheken Russlands vorhandenen 11an d sc h'f
'
rl ten k
onnten
in . del' vorliegenden
Arbeit nicht benlitzt werden:
1. Eine Abhandlung m(!1 ya,Ufm) xOJ).vop'£vOJv xat p~ xOJlvopivOJv im
Cod: ~ol~gn,l,nus ,B. ,IV. 67. ,rag. ,1012-1013 beginnt: 'J!Jdov OJ'; ~(!P'r/Vl!v{}'r/
o
endl",t.
o(JElI.Sf V{3!.!ltw{}a, ftvil!.!0l'vjJov. Vgl. Zeitschrift fUr Gesell d R W
mf. 320-332.
'
. . . ..
. 2. Ein.e Abhandlung des Hieromon3chos Joasaph libel' die Ehe an GregOl:lOS Drazll10s gerichtet, ,,!'elehe im Cod. 7ruv 'I(N(!OJv 14. (Kloster Iviron)
aui dem Berge Athos enthalten ist.
:
, 3. Die Abt~andlungen ,libel' die Ehe und die Verwandtschaftsgrade
In ~
Han~scl1rIften del' I\.lOster des Berges Athos: 70V BlZ70mil[ov 15·
C;:OV EUC[fl'fhEVOV 1; TWV 'I{31f!OJ1J. 7. 8. 14. 23· 7qt; arEa' Aavna 9 14:
",,0 dl(., PaIai . 00.
~" 219 . 233. 2f}6. 369. 371. Cod.'
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Laurent.
X. 1; ".r;.
V. 40.
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8. II. Civilrechtliche Qllellen.

H au p t que 11 en.

Zu dies en gehoren zunachst die unmittelbar von
den Kal~ern b~statigten Gesetze und Gesetzsammlungen. Die ZeitanO'abe ihrer
Prol:l~lgll'ung 1st bei den meisten erhalten. Von ihnen fallen in di: Zeit VOl'
Justll1wnus:
.
1. Die lex Julia de aduJteriis yom Jahre 18 V. Ch. Wesentliche BestImmungen d~rselben nabmen die Justinianischen Rechtsbucher und aus
auf, \YO sie die Grundlage
40. Bueles
I
dlesen dlC
b'ld
N' BasllIken
,
' des ft
I. 37 d e s
I , en: ~ 'op,o, lov}.[ov nE(!t 70)V SV fhOlXdq.. 8VEXO,u.ivOJlI xat 7lE'Ol nlZe{}ivOJP
XfLl X'r/{JOJjJ.

'

.
2. Die Constitution en del' romisehen Kaiser seit Hadrianus bis Justimanus,
yon den en del' gross ere Theil in den Code x repe t't
. .
1 ae prae1eetlOllIS aufgenommen
wurde ' del' kleinere a})"
.
er 1111 C0 d ex TIleo d oSlanus
. '.
~~ld be!, emzelnen .Schriftstell~l'l1 erhalten is!.. Die chronologische UeberLIcht del eherec.hthchen BestIml11ungen bis Justinianus gibt Hanel's: Corpns leJ~m ab Il1lperatoribus Romanis ante Justinianum lataml11. LeipZIg 180 i.

e·

9.. Fur die I. Periode des byzantinischen Rechtes von Justinianus
bis Heraclms (527-610).
1. Di.e Justinianischen Rechtsbiicher 1).
~) Digestorul11 libri L. Sie wurden am 16. Deeembel' 533 pUblicirt
und el hielten .am 30. December desselben Jahres Gesetzkraft. Del' Text der
:'~ndek:cn, bm den Byzantinern ausscbliesslicb Digesten genannt, des sen man
~Ieh bel ~e!' Ausarbertun£o del' Basiliken und anderer Gesetzsammlungen bedlente, wlCh von jenen del' bekannten Florentinerhandschrift nieht abo Die

,
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byzantinischen Juristen und die Kanonisten, sowie die Scholien allegiren sie
in folgender Weise: (31(3. xl, 'tvt. (3', ~Ir' pi, {teplX ~'. (lib. XXIII tit. 2. fl'.

4l).

~.4).

(3) Institutionum libri IV. Publicirt am 21. November 533 erhielten sie
zugleich mit den Pandekten Gesetzeskraft. Sie verloren im Oriente schon
friihzeitig die Anwendung, theils wei I del' fruhere Text des Codex und die
Pandekten bereits die wichtigeren Bestimmungen enthieiten, theils weil die
griechische Paraphrase del' Institution en, welche Theophilus Yerfasste, in allgemeinen Gebrauch kam. Von den SchoJien der Basiliken werden die Institutionen gewohnlich mit bl08ser Anflihrung des Buches und Titels allegirt
als: i'J'(f'tt't. ~t, 'tt't. c;'. (Instit. lib. IV. tit. 6).

r) Codex repetitae praelectionis in XII Buchern, unter gleichzeitiger
AufheLung des Mteren Codex am 16. Noyember 534 von Justinianus bestatigt. Von den darin enthaltenen kaiserlichen Rescripten seit Hadrianus
(117) bis Constantinus den Gr. und von den Edicten seit Constantinus bis
Justinianus (534) sind die des letzterenKaisers ofters in griechiseher Sprache
promulgirt worden. Diese griechischen Texte finden sich, da sie bei del'
Unkenntniss diesel' Sprache im Abendlande nicht beachtet. wurden, nur noch in
den Bruchstiicken des Veroneser Palimpsestes und zerstreut in einigen anderen
Handschriften vor. Ueber ihre Restitution aus den kanonischen Quellen und
den Basiliken vgl. K. Witt.e: Die leges restitutae des Justinianischen Codex.
Breslau 1830, und: Beitrage zur Revision des Justinianischen Codex von
F. Biener und G. Heimbaeh. Berlin 1833 Die Allegation ist: 6' (3.(3. 'tof)
~txoq, 'ti't. ~', ~ta'tlX;tf! s' (Cod. lib. V. tit.. 4. cons tit. 5).

xro-

8) Novellae constitutiones (PEaeat ~tiX'ta;Cl!;). Von den fiinf Sammlungen, als 1. del' Sammlung von 168 Novellen, yon den en jedoeh nul' 157 dem
Justinianusgehol'en, 2. dem 7t1.a'/:oq '/:W'J' P8aeWV, 3. del' Collection des PseudoEustathius, 4. der Collection des Athanasius und 5. del' aus ihnen abgeleiteten Sammlungen war die erst.e uberwiegend im Gebrauche. Die orientalische Kirche bediente sich bei del' Anwendung del' Novellen gewohnlich des
Commentars des Athanasius, del' eine eigene, jedoch vedoren gegangene
Sammlung benutzte, in welcher die Novellen dogmatischer Weise, wie diess
bei der Redaction des Codex der Fall war, abgetheilt waren. Diesel' Commental' findet sich in den Anecdot3 von M. G. Heimbaeh Leipzig 1838 I.
p. 1-184. Die Benutzung desselben bei del' Abfassung del' IJv'J'a'yoor1 des
Pseudobalsamon (bei Voel!. et Just. II. 1223-1376) und des Nomokanon
des Photius hat Heimbach in der Einleitung zu den Anecdota XLIV-LUI
nachgewiesen.
Als Anhang zu den Novellen Justinian's gehoren hieher die zweite und
dritte Novelle des Kaisers Justinus II. Die erstere vom J. 1)66 findet sich
in del' Sammlung del' 168 Novellen Justinian's als die 140. angefiihrt. Sie

gestattet wieder die Trennung del' Ebe ex consensu (xaza (fVpat'J'8(fW) 1). Die
letztere yom 19. Janner 566 eifert gegen die Heiraten, welche Christen mit
den Unglaubigen in den Provinzen Mesopotamien, Osroene und Euphratensis
eingegangen hatten.
~. 10. Fur die

zweite Periode von Heraclins (610-641) bis
BasHins den lVIacedonier (867-886), welche in del' Entwickelung des byzantinischen Rechts uberbaupt

eine· Lucke biidet, beziehen sich auf das Ehe-

recht:

1. Die Ecloga Leo's des Isaurers und seines Sohnes Constantinus
Copronymus in 18 Titeln. Sie entstand im Jahre 740 und ist mit del'
Justinianischen Gesetzgebung fast gar nicht in Einklang zu bringen. Unter
sichtlich fremden Einflussen verfasst, beleuchtet sie jedoch in ansehaulicher
Weise die Sitten und Recbtssatze jener Zeit. Fur das Eherecht enthalt sie
gleichfalls wesentliche Abweichungen vom Justinianischen Rechte; so hinsichtlich der Nothwendigkeit des Con senses von Seite del' Cognaten, del'
Form del' VerlObnisse und des Alters del' Contrahenten. Wenn aucb spateI'
del' Kaiser Rasilius del' Macedonier in seinem Prologe zum Pl'ochiron vom
J. 870-878 gegen diese Ecloga eiferte (Prochir. p. 9. ~. 2. ed. Zachar.)
und einige Jahre dat'auf die Epanagoge des Basilius, Leo und Alexander (vom
J. 879-886) dieselbe als einen Umsturz del' Dogmen und als eine Auflosung (xlXd).vlJl.q) del' Gesetze bezeic.hnele (Zachar. Prochir. LXX und Collect.
p. 62. prooem.), so muss ihre Bedeutung doeh nicht gering g'ewesen sein,
da die Handschriften bis in das Jahr 1391 reichen. Ueber ihren Einfluss
auf die kanonischen Bucher del' Slawen vgl. Fr. Biener de Collectionibus
Can. eccl. graeeae p. 47. 07. 69.
Von del' Ecloga waren fruher nur die Titel 1-7. i6. i8 aus Leune!.
II. 100-133 bekannt. SpateI' erschienen Fragmente in Zachar. Prochir.
XXXIII-XL, gegenwartig findet sie sich vollstandig in Zaeharia's Collectio
librorum juris Gr.-Rom. Leipzig prolegg. p. 3--8 und p. 9-52.
Die Titel 1. 2. 3 (bei Leuncl. als tit. 1 L 12. 13) behandeln das
Eberecht.
2. Die Novelle del' Kaiser Leo IV. und Constantinus (776-780) uber
die durch die Hebung aus del' Taufe begl'undete geistliche Verwandtschaft
((fV{'YEVHIX 7tVeVfLaTlX1).
In Zachar. delin, hist. J. G. R. p. 13. Zachar. J.
G. R.

m.

49 . .2. V. 241.

3. Die Novelle del' Kaiserin Irene (797-802) uber die vim'te Ehe und
die Ehe mit leibeigenen Personen. Leune!. 1. 278. Zachar. delin. hist. J. G.
R. p. 13. Zachar. J. G. R. III. 60 . .2. V. 252.

1) Die Bestimmung diesel' Novelle wurde yon Basilius dem Macedonier wieder aufgehoben. Vgl. Prochil'. XI. 4. Epan. XXI. 4. sehol. f. bei Zacharia: Collectio
libr. jur. G. R. p. 137. Sonach fehlt sie aueh in den Basiliken. Vgl. Schol. 2. zu
Basil XXVIII. 7. 8 und Balsam. ad Photo Nomoc. XIII. 2.

4: Die Novelle eines ungenannten Kaisers libel' die Trennung der Ehe
ex consensu (;.ea71l (JVVC£lVWUI). Sie el'scheint in del' Ecloga privata aucta
tit. II. 7. Zachar. ColI. p. 6 und hirzel' in del' Epanagoge tit. XXI. 4. (Zachar. Collectio p. 137), mit del' Bemerkun:.;' des Scholiasten: 0 IlSJI Ttaf!0)v
VallOt; oliTw 'toiafh:c< Up,l) ~ liE vmf!ct (die 117. Novelle Justinian's) ;.eCot 17
'r0l! ~IlEd[!ov liv(Js/30r!, {JruJ'lUw,; tp~<po,; (ohne Zweifel Prochir. Xl. 4 Basilius des Macedoniers) a1l1:I,q;Ef!<WI. Bei Zachar. J. G. R. m. 61.
ti. Fragment der Novelle eines ungenannten Kaisers i.ibe~' die Eingehung del' zweiten Ehe. Zachar. Anecdota. p. 19;). Zachar. J. G. R.

III. 63.
~. 11.

Fur die dritte Periode von Basilius dem Macedonier bis

(867~1028). Die StUrme del' lsaurischen Zeit hatten in
manchen Disciplinen die Erinnerung des allen HechtsZIlstandes verwischtj
Dunkelheit und Verwirrung hatten statt desselben eingerissen. Zugleich waren
neue Verhaltnisse und Rechlsanschauungen entstanden, thcilweise barbarischen Stammen angehorig, welche in das byzantinische Heich iibersiedelten
odeI' in Verkehr mit ibm geriethen. Diose Umstande hestimmten den Kaiser
Basilius den Macedonier zu einei' Reform del' Gesetzgebung, welche die veralteten Gesetze ausscheiden odeI' soweit es thunlich wlire, veruessern, die
schwerfallige Masse des Giltigen abel' in einer nacb Abschnitten gesonderten
Sammlung' zusammenfassen sollte 1).
Der Weg, welchen Basilius dafiir einschlug, war folgender: 1. Es wurde
ein Handbuch (n(?0XH[!O; vop.Ot;) verfasst, welches als Einleitung in die Rechtswissenschaft dienen sollte. Dann wurden 2. sowohl clie hergebrachten als die
veralteten und nunmehr ungiltigen Gesetze in besondere Sammlungen gebracht. Darauf folgt.e 3. eine Revision del' alten Gesetze (a1!IX;.ea1'TIXf!(Ju; 'roov
na),acoov vopwv), von denen die noch bestehenden in sechzia Biicher abge.
~
theilt wurden. Diese revidirle Sammlung erhielt spateI' den Namen "Basiliken."
Endlich wurde 4. nocb eine zweite Ausgabe des nf!0X8cf!0; v0l-w, veranstaltet, welche unter clem Narnen der Epanagoge (ETtavcqwr~ 'roov vo,uwv) hekannt
ist 2). So entstanden folgende civilrechtliche Sammlungen:
I. Das Pro chi l' 0 n (0 n(?OXS1(?0r; 1)0(1.0,), welches in rneist kurze Salze
aus friiheren Bearbeitungen und Ueberselzungen des Justinianischen Rechtes,
del' Ecloga und del' Constitutionen des Kaisers Basilius des Maccdoniers zusammengefasst ist. Es wurde von diesem Kaiser und seinen Solmen Constan-

Oonstantinus XI.

1) Theophan. cont. Vita Basil. cap. 33. ed. 1m. Becker. Bonn. Cedren. III.
446. Venet. II. 069. Paris. VgL die Einleitungen i'es Basilius zum Prochiron und
die Epanagoge in Zachar. Prochir. p. 8 und 10 mit del' praef. LXIX-LXX.
2) Einen ahnlichen Weg sollte auf Befehl del' Kaiserin Elisaheth die russisehe Legislation einschlagen; dorh wurde im Jahre 17ti4 diesel' wegen des langsamen Fortschreitens del' Arbeit aufgegehen. Vgl. Precis des notions historiques
sur la formation du corps des lois Russes. Saint- Petersbourg 1833.

tinus VIII. und Leo dem Philosophen im Jahre 870 veroffentlicht und enthalt
vierzig Titel, von denen die eilf ersten das Eherecht umfassen: Dies~ VOI'zugsweise Berueksiehtigung des Eherechtes \vird in del' EmleItung HHt den
'_a.
'Vorten begriindet: 7~r; PSVWl rt(tf!ov(J,!)r; Ttf!aYllanta9; a!!x,!) 7:EuSFral, O1W 6V
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;.eet! ~ ;.ea{}·' nIlC;';; 'PvlJlr; 'l'!)V a(?X,!)1) w.,!)'PEV. £!.usga e:
Tt(?OXCt.f!or; vOllo,.
Irnperatorum B~silii, Constantini et Leonis Prochiron edidit C. E. Zachariae.
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Heidelbergae 1837.
Das Prochiron begrundete eine neue Aera in der byzantinischen Legislation. AIle spateren Arbeiten und Sammlungen waren nul' eine weitere
Ausfi.ihrung des Gedankens, welcher dem Prochiron zu Grunde lag. Auch
spricht die grosse Anzahl del' Handschriften fUr dessen verbl'eitete Anwendung. In del' im Jahre 1340 verfassten Hexabihlos des Harmenopulos, welche
bis heule im Oriente angewendet wird, hildet es fast ausschliesslich die
Grundlage. Die Kanonislen schopften oft daraus die Stellen des biirgerlichen
Rechtes und die Volker der orientalischen Kirche zahlen es zu den Quellen
ihres kanonischen Rechtes. In das Russische iibel'setzt, bildet es das 48. Capitel del' Korm6aia Kniga. Eine arabische Uebersetzung desselben findet sich
in einer Handschl'ift del' kaiserlichen Bibliothek in Paris.
II. Wie schon hemerkt wurde, theilte Basilius del' Macedonier die alten
Gesetze in zwei Theile. von denen del' eine die ausser Gebrauch gekommenen,
der andere die noch zu Recht bestehenden enthielt. Diese letztere Masse (70
nil.:v ;.evpa) theilte er unter Anwendung von Verbesserungen in vierzig BUcher.
Sie hiessen: .~ avaxu{}-af!(J;q 'looV nal.(J..IOOv VOllwV odeI' auch ~ rJVIl7to).i'rcla
'roov vOllwv. Ihr Text ist verloren gegangen i). Da Photius, welcher den
Nomokanon im J. 883 veroffentlichte, ihrer nicht gedenkt, doch abel' hochst
wahrscheinlich an deren Abfassung hetheiligt war 2), so scheinen sie gegen
das Ende des Jahres 884 voUendet worden zu sein.
HI. Die Epa nag 0 g e. Nach diesel' avaxuO'af!(Jt, revidirt und ver-bessert
erschien UIl1 das Jahr 884 die inavarmr~ 'rov vopov als eine Umarbeitung
des Prochiron gleichfalls in 40 Titeln. Sie findet sich in Zacharia's Collectio
libror. jur. Gr.-Rom. Leipzig 1802 p. 61 bis 217 und enthlilt nul' in dem
Titel, welcher iiber die Verlohnisse handelt, Abweichungen vom Prochiron,
stimmt aher fur das Eherecht sonst mit dies em i.iherein. in del' Zahlung ist
Epan. tit. 14
tit. 1 Proch.; E. Hi
2. 3 P.j E. 17
7 P.; E. 18
8. 9 P.; E. 19. 20
10 P., E. 21
11 P.
IV. Die Bas il i k en. Die awt;.eaffa[!(Ju; des Basilius gerieth hald in
Vergessenheit durch die von Leo dem Philosophen veranlasste Umal'beitung,
welche zwischen 901~911 unter dem Namen des Kaisers Leo und seines

=

=

=

=

=

=

1) Beziehungen auf diese ava;.ect[!H(t(Jcr,; enthalten die Novellen Leo's des
Philosophen 1 und 71, sowie die Einleitung zur Epanagoge.
2) Vgl. Zachar. Pro.chir. LXXXIII-LXXXIV und p. 303.
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80hne8 Constantinus veroffentlicht wurde. Sie erhielt im Oriente nach der
fruheren Sammlung den Namen aVlXxd&IX[?IY{, zrov 111X11X1rov vop,wv, wird abel'
ge,,:ohnlieh T unter dem Nam~n der Basiliken (za (lIXIY[},{XCt, sciI. VOp,t,UIX) an-

g~fuhrt.. '" egen ,de,r Emtherlung nach sechs Hauptmaterien (EV UVXSIYW i~)
h~~ss SIC \ a~eh E~lXflfl):o" wegen del' nunmehrigen Abtheilung in sechzig

~ucher, TO s~ 1Jxovr:a{ltf1!.ov, sonst auch 0 {lIXIYC).IXO, (sci!. 1)Op,Oq). Die Basiliken
smd das grosste Monument byzantinischer Jmisprudenz, obschon sie nur auf
d~m Justinianischen Rechte beruhen, und die geringe Selbststandigkeit, soWIe d~r l\:angel ~n schopferischer Kraft in del' byzantinischen Rechtsgelehrs~mkelt eme radlCale Refo:m der Legislation nieht zu Stande kommen liessen.
Die ~echzig Bucl:er ~fJt{lUIX) sind in Titel (Tld{t), diese wieder in Capitel
(X<CPIX/,etlX) und dlese m Paragraphen ({}lp,IX'TIX) abgetheilt. Zur Zeit del' Abfassung del' Basiliken wmden die lateinischen Texte bereits nicht mehr verstande~; ~esshalb mussten abgesehen von del' Paraphrase des Theophilus und des
grIe~?ls~hen Te~tes del' No."~lle~ grossentheils n~r die grieehischen Bearheitungen
der ubngen Gesetze JustIman s als Quellen dIenen, wohei das Verfahren so
eingehalten wurde, d~ss die Titel naeh Materien geordnet wurden und jeder
dIe hetreffenden Bestllmnungen aus den sammtlichen Justinianischen Rechtsbuchern erhielt. Da vorzugsweise in den acht ersten Titeln des achtundzwanzigsten Buches das Wesen, die Eingehung Ilnd die Auflosung der Ehe hehandelt
werden, so ist beispielsweise der flinfte Titel dieses Buches uher die verbot~nen Ehen (1tS(!l XEXW)'V~8VWV i'tX/.A.wv) aus den Institutionen III. 2. de Iegit!ffi~ adgnatoru~1 suc~esslone, Instlt. 1. 10. de nuptiis,dann einem gl'ossen
Theile. des zwelten Tltels des XXIII. Buches der Digesten de ritu nuptiarum,
den Tlteln. 0-8 des V. Buches des Codex) de incestis nuptiis, de interdlCto matrImonio sqq. und dem siebenzehnten Capitel del' 22. Novelle zusammengesetzt. Andererseits enthalt ,del' siehente Titel desselben Buches wenn
man D. X~IV 2. 1-~ und Cod. V j 7. 1-0 und 12 ahrechnet, Auszuge
aus den Novellen aHem, und zwar aus Nov. 117. 134. und 22.
Die angefiihrtel1 acht Titel des liher XXVIII del' Basiliken, welche das
Eherecht hetreffen, erhalten eine Erganzung durch die aus alteren Rechtslehrern entnommenen Scholien und zwar flir tit. 1-4: die Scholien des

S~ep~anus, ~yrillus ~nd
f~r ~It. I): ~Ie Sch~hen

des Anonyrnus (auch als Enantiophanes bezeichnet),
des Stephanus, Anonymus und Enantiophanes, fUr
lit. 1-8: die Schohen des Dorotheus, Cyrillus und des Anonymus 1).
Ausgabe: Basilicorum libri LX. Post Annibalis Fabroti curas ope Codd.
Mss. a Gustavo Ernesto Heimbachio aliisque collatorum integriores cum se!JOliis edidit, editos denuo recensuit, deperditos restituit, translation em latin am
et annotationem criticam adiecit D. Carolus Guilielmus Ernestus Heimbach

,

. I) ,Debe.r. den Werth dieser Scholien vgl. c;. E. Zacharia in Riehter's und
SchneJder s krltIschen Jahrbiichern fUr deutsche R. W. XVI. 818 sqq.

antecessor Jenensis. Leipzig 1833-1800 V vol. mit einerh Supplementbande.
Diese Ausgabe bildet flil' die neueste Zeit den Glanzpunet del' byzantinischen
Jurisprudenz. Fur das Studium des kanonischen Rechtes bietet sie jedoch in,..
soweit eine Schwierigkeit, als die von den Kanonisten aus den R~siliken gezogenen Citate mit del' Zahlung diesel' Ausgabe oft nicht ubereinstimmen. Es bedarf d ahcr einer naheren Vertrautheit mit del' Einrichtung und dem Inhalte der
Basiliken, um die kirchlichen Documente mit dieser Ausgabe zu vergleichen.
~. 12. Fortgesetzter Gebrauch der griechischen Bearbeitungen der
Justinianischen Rechtsbiicher in der Kirche. Neben den Basiliken behielten
die grieehischen Bearbeitungen del' Justinianischen Rechtsbucher ihl' Ansehe~.
So entstand im Jahre 920, dem ersten des Kaisers Romanlls Lecapenus, die
'auch von den spateren Juristen viel benutzte EX).Oy~ jJ(;p,wv EV E1tt'tOp,CV b:'7:8{tslp,8VfJ.!V (Ecloga legum in Epitome expositarum) in 415 Titeln, una~hangig. v.on
den Basiliken und deren Scholien I). Das V7Top,v1Jp,a des EustathlLls PatnclLls
vom April d. J. 1020, welches tiber die Ehe zweier Consobrinen mit zwei
anderen Consobrinen handelt, macht del' Basiliken nicht ein einziges Mal
Erwahnung, sondern beruft sieh immer auf Fragmente des Justmianischen
Rechtes. Diese Fragmente finden sich allerdings auch in den Basiliken, abel'
die Art und Weise, wie Eustathius sie anfiihrl und die Hillweisungen auf
Paulus und Modestinus, verrathen zu sehr jenes System, welehes wohl hei
den Commenta.toren des sechsten Jahrhundertes, nicht mehr aber nach der
Publication del'. Basiliken ublich war. ]\fiehael Psellus, welcher im Jahre 1070
in seiner Synopsis del' Gesetze von vel's. 1-11 die Justinianischen Rechtsbucher als Quelle derselben anfiihl't, ist von vel's. 363 sqq. heschaftigt, das
Recht del' Novellen Justinian's auseinanderzusetzen. Es bedarf nicht er~t der
Anfuhrung jener Handschriften del' Novellen, welche im 13. und 14. J3hrhunderte enstanden 2), sondern es genugt del' Hinweis auf den Com mental'
des Balsamon ZUIl1 Nomokanon des Photius, aus welchem ersichtlich wird,
dass diesel' Kanonist noch immer die sammtlichen Theile del' Legislation Justinian's VOl' sich hatte.
Dennoch hatte sieh ailmalig im Oriente die Ansicht entwickelt, dass
die Basiliken als aussehliessliche QueUe, als erstel' lind letzter Grund byza!1tinischer Rechtswisscnsehaft angesehen und die alteren griechischen Bearbei-

1) Die 23 erst en Titel finden sich. im II. B~nde von, Zacha~. !."G. ~.
p. 267-431. Daruntel' fijr das Eherecht: tIt. 20. 11S[?t p,V1J1J7Staq XIX£ 1Xf!(!IX{JWVO" fit. 21. 1"t6(!t JW[?EroV ,UV1J!J7clIXq, tit. 22. 1"t6[?t XEXWAVp,81JW1J ydp,wjJ, tit. 23.
1tE[?t O(!OV XlXt JUC{}8IJEwq yap,ov, tit. 24. 1tE[?t ).VIYEwq ydp.ov Xal zrov IXlZt~1J
aV70V, xal 1"t6[?l 11aiJwv 'vQ{fwv XlXl a{TEp,Lzoyap,lar;, tit. 20. 1"t6[?lOcVU[?0YflP.OVV\
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7lI;!Oly.Or;, tit. 26. 11E(!t JUY./,VOp,EVOV IYV1101XWlOV XlXl 7lE[?1710CCV 7(!011rp a71lXtUL'7:lXl
~ 11[?Ol~ xat 1"t6l;!t JW'7:{,U1IJowq IXv7ijr;. Die Titel 24-26 del' Vaticanischen Hand700V

schrift 2075 [ehIen bei Zacharia.
2) l\Iortreuil Histoire du droit byzantin. Paris 1846 III.

202.

1)8
tungen yom praktischen Gebrauche ausgeschlossen werden mussten. Diese
Ansicht findet slcb insbesondere in dem im Jahre 1072 verfassten 'ltoi1]fl,a
VOIl/XV1) (opus juridicum) des Michael Attaliata ausgesprochen und gab spater
den eigenthumlichen Anlass zum Commentar des Balsamon. Es hatte namlich
Leo, del' lVIetropolit von Amasea, das erledigte Bisthum von Amins(Js ungeachtet einer dreifaciJen l\Iahnung des Patriarchen Michael Anchialus unbesetzt
gelassen. Del' Patriarch behauptete nun 11ach Novelle 123 eap. 1. (Nom ok. I.
9.) berechtigt zu sein, selbst eine11 neuen Bischof zu ernennen und zu ordiniren. Es wurde erwidert, dass die Stelle del' 123. Novelle, weil in den
Basiliken nieht enthalten, :mch desshalb keine Anwendung finden durfe. Dagegen beruerkte del' Patriarch, dass die Stelle doeh im Nomokanon enthalten
sei, welch en die Kirehe als ein heiliges Buch aehte. Da der Kaiser, VOl'
welchen diese Angelegenheit gebraeht wurde, sich mit den angesehensten
Ralhen gegen den Patriarehen erklarte, so gab dieser seine Ansieht auf, erklarte sieh abel' darum aueh fUr die Nothwendigkeit einer ueuen Bearbeituug
des Nomokanon. Es waren also im XII. Jahrhuuderte der Kaiser und seine
R~ithe iiberzeugt, dass das blosse Niehtvorhandensein eines Gesetzes in den
Basiliken den Justinianischen Reehtsbiichern derogire und auch del' Patriarch
konnle kaum anderer Meinung gewesen sein. Denn nieht auf den Fortbestand
del' Alwturitat del' Justiniauisehen Gesetze hatte er sich berufen, sondern
led;glieh auf den Umst~nd, dass die Stelle del' 123. Novelle durch die Aufnahme in den Nomokanon eine lex canonizata geworden sei. Diesel' Anschauung folgten wie die GeriebtshOfe so aueh die meisten praktischen Juristen und es ist erklarlieh, dass sieb auch Balsamon Ihnen ansehloss I).
Allcin del' Kirehe konnle es niebt gleiebgiltig sein, ihre bisherigen
Bu~her, welehe auf den Justinianisehen Gesetzsammlungen beruheten und
mit den Basiliken in keinem dogmatisehen Wider~pruehe standen 2), so leiehthin aufzugeben und nellerdings das aus den Basiliken zusammenzusuehen,
was auf ihre Satzul!gen Bezug hatte. Del' NOl11okanon des Johannes Seho~~~~

..
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I) Eine treffclJde Zurechtweisung gegen diesen ausschliesslichen Gebrauch
del' Basiliken giht del' grLindliche, leicler ungenannte Verfasser del' ,u/;U.t1] nS[!t
1jJtl.OJV ~t'fiq;W!'OJ1I. bei Leul1cl. II. 199: iixovIJ[ ya!! u (namlich clie Digesten) r001l
(3Wj{}.IXCO!! nSI!11JIJOnf!01l; o[ fl,EV I'df! ExstiJ(t ,usdovn<; xat rilr; b:civOJ1) sVIJ!f!<x08lar;.
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't0lf: aVTOV,; Trj<; SXEtVOJV cX77:l7t'tE{!J I'JlOJIJEOJg.
2) Johannes Scholasticus sagt in del' Einleitllng Z,l seiner Collectio LXXXVll
Capitulorum zu lit. 1 hei Heimhach Anecdota II. 208 liher die von ihm benLihten
und mit den Kirchenrcgeln iibereinstimmendcn Noyellen: 6X roov IJ7tOf!ft.01]V xat

EXC[OJVYj<'fEtlJooV uno TooV rif; {leLar; ).1i~sOJ'; 'lovlJ1:/VlwJOV !lETa 'to)! xwolxa 1'fciOJ1!
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AOt'1l0VIJ( X(1)OIJI, a)),a I'a[! 't1]v sx (JalJi},I.x1]f: wxvor; av{}svnav.

lasticus Bnd des Photius batten sich so fest eingeburgert, dass sie dureh
keine neue Collection verdrangt werden konnten. Die Kirche hatle um somehr Gl und, ihre Biieher beizubebalten, als es bei dem grossen Umfange
del' BasiLken nieht ZLl erwarten war, dass sic sich unler del' gllDzpn orientaliscben Cbrislenheit verbreiten \Ylirden. Fast zwei hhrhcmderte naeh ihrer
Abfassulig schrieL del' Patriarch Mareus von Alexandria an Balsamon, dass
die sechzig BLicher, welche f11811 Basillken nenne, in Aegypten noeh unbekannt waren unci man hinsiebtlich ibres Inhaltes in ,·oller Dunkelheit schwebe I).
Von eincm ungenannten Kanonisten aus der llachstfolgend,·n Zeit findet sich
in einer Handschrift des Balsamon die Bemerkung, dass cler Nomokanon L
caiJitulul'ul11 und die Colleetio Constitutionul11 Ecclesiastiearum sieh aueh naeh
del' Publication des Balsamon in den HandeD vieleI' Geistlieben befanden, wozu
noch beigefilgt wel'den kann, class selbst in den jLingsten Handschriften des
Cot11t11enlars des Balsamon gleiehfalls die Nomokanones des VI. Jahrhundertes enthalten sind 2).
Aus del' Einleitung des Kaisers Leo's Zll den Bdsiliken ist weiters ersichtlieh, dass es dem kaiserlichen Urheber derselben weit weniger um eine
Derogation del' ,lustinianischen Gesetze zu thun war, welche ;wch wirklich
nirgends ausgesprochen ist, als um eine ausfLlbrliehe unci Llbersichtliehe
Sammlung: Vielmehl' wird in den Basiliken ausdl'ueklieh das romisehe Reeht
als cin .dtiges Sub,idiarreeht eddad, welchem man in allen Fullen folgen
miisse, i~ \;elehen die Basiliken nicht :lusreiehen 3). \Vollte man den Grundsalz soweit treiben, dass dabei jede Erganzung dmch die friiheren Gesetze
ausgeschlossen b1ieb, so liesse sieh niGht begreifen, warum Kanonisten, wie
Zonaras, Aristel1us und Blastares eines solehel1 nirgends erwabnen. 'Vie
Balsamon selbst in seinen Meditationen Stellen des romischel1 Rechts citir!,
welche in den Basiliken fehlen, so ist tiberhaupt Vieles aus demselbel1 in
del' Kirehe giltig geblieben, was in diese nieht aufgenomlIlen wmde. Als
Beispiel damr kann dienen, was naeh dem Vorgange des romisehen Beehtes im Prochiron IV. 22. 23.
Harmenop. IV. 4. §. 23. 24 Liber den
Zwang zur Eingehung del' Ehe; Proch. IV. 20
Harmenop. IV. 7. §. 33
libel' die vierte Ehe; Proehir. IV. 26
Harmenop. lV. 7 g. 34 libel' den
Coneubinat; Pro~hir. IV. 27
Harmenop. IV. 4. e. 26 tiber die heimliehe
Einsegnung del' Ehe; Proehir. XI. 4.
Harmenop. IV. 12 g. Huber die
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Patr-iarchen dass eine so!che Unbekanntschaft mit dem Gesctze Naehslcht verdlene.
2) B~veridge Synr,d. II. appal'. p. 127-128.
,
3) Basil. 1I. 1. 41. St as ·zoiho (die Basiliken) Ex},ciml, axo).ov{}St1J Del
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Tl'ennung der Ehe bei del' professio ordinis des einen Ehegatten gesagt
wird, ohne dass diese Stellen sich in den Basiliken naehweisen liessen. Dabei ist noeh zu bemerken, dass wie das Prochiron aueh naeh der Sehopfun'g
der Basiliken sein ungesehmalertes Ansehen behauptete, dasselbe aueh hinsichtlich del' Epitonle L titulo rum del' 2:15vo1J1tq TOOV VOfLooV und del' weitverbreiteten Hexabiblos des Harmenopulos del' Fall war, wiewohl in allen
diesen Handbiichern die Basiliken gar nieht berueksiehtigt wurden. Diesen
Fortgebraueh del' alter en Reehtsquellen deuten aueh die sogenannten alten
(Ot 7'la/,awl) Seholien der Basiliken an, welehe die Bruehstucke del' alten
Commentare; ohne sie dem Texte der Basiliken anzupassen, in ihrer ursprunglichen Gestalt enlh,lltcn. Die darin vorkommenden Cita(.e haben unverandert
ihrc Beziehung auf die Justinianisehen GeselzbUcher beibehalten.
Allerdings sehlossen sieh die Basiliken, wie aueh der Metropolit Demetrius Syneel!us diess hervorhebt I), naher an die Legislation del' Kirehe
an, als das Justinianisehe Recht und liessen manehe Bestimmung weg,
welehe sieh mit den, kirehliehen Begriffen nieht vertrug. Wo aber dieses
nieht der Fall ist, bilden die Justinianisehen Bucher bis in die Gegenwart
noch immer die vorzuglichste QuelJedes von der Kirehe anerkannten Civilreehtes, Sie sind die reine Quelle, aus welcher die Compilationen und die
Uebersetzungen in die Basiliken kamen; sie bewahren die fUr die Rechtsgeschichte so hochwrehtigen Zeitangaben der Constitutionen und sowohl die
Namen ihrer Imperatoren als aueh jener Personen, an welche die Constitutionen geriehtet wurden. Sie Lewahren endlich eine Anzahl verwandter
Stellen, welche in den Basiliken zw~r weggelassen werden durften, fUr die
Entwickelungsgeschichte des kanonisehen Reehtes jedoch von Wichtigkeit sind.
§. 13. Die Novellen der byzantinischen Kaiser. Neben den grossen
Sammlungen in del' Legislation ersehien unter den Kaisern aus dem Macedonischen Hauseeine grosse Anzahl von Novellen 2), welche in del' darauf
folgenden Zeit imme!' seltener werden, unter den Comnenen wieder zahlreich
hervortreten, spater <ther nicht mehr zum Vorschein kommen 3). Diese No-

vellen pflegten einen Anhang zu, (~en ka~onisc?en ~~mmlungen zu hilden.
Dass dieses unter den spateren Kalsern mcht 1m grosseren Massstabe gechah erklart sieh aus dem Umstande, dass die reichhaltigen und ausfuhr~iche~ Excerpte, welche die Commentatoren in ihre A:beiten verwebten: ,dem
Bedurfnisse genligten. Was das Syntagma des Photius Il1sbesondere betnftt, so
enthlilt fast jeder bekannte Codex zahlreiche Anbange aus ihn,en. Selbst wenn
diese aueh grossentheils Excerpte aus Kirehcnvatern, Entscheldungen der Patriarchen und einzelne Abhandlungen enthalten, so pflegt doch die eine oder
die andere Novelle nicht zu fehlen 1), Aus diesen kanoni,chen Sammlungen
sind ohne Zweifel die Novellen del' byzantinischen Kaiser in die ubrigen
griechischen, slawisehen und rumanischen Kirchenbueher. ~bergegan?en. .
Aile fruheren Colleetionen der Novellen del' byzantll1lschen Kaiser sll1d
.. t'g
ersptzt
durch die Ausaabe:
Novellae
Constitutiones
Imperatorum
gegenwar
I
. ~
,
l;)
,
~,
. ,
,
'
post Justinianum, quae supersunt eolla.tae et ordme ehr~nologlCo dlgestae. ~dldlt
C. E. Zachariae a Lingenthal.. LeipZig 18n7. Von dwsen Novellen beZiehen
sieh fUr den angedeuteten Zeitraum auf das Eherecht:
1. Die vie~ erst en Constitutionen des Kaisers Basilius des Maeedoniers
(867 -88n), welehe Lowenklau unter dem Namen Baljtl..8lov 'l'OV .Maxfoovo~
VOfLO! ohne Zweifel nach dem C~de~ Pa~atinus nn 2) und nach I~m Rhalh
und Potli veroffentlicht haben. Sle slfid Jedoch entweder ReproducllOnen des
Prochiron tit. IV. cap. 22-27 und tit. Xl. cap. ft., odeI' wurden, was wahrscheinlicher ist, spater in dieses aufgenommen 3).
. ,
I
2. Von den noch erhaltenen, zwischen 887-911 publtclrten 117 Novt~nen des Kaisers Leo des Philosophen (ai 'l'OOv vop,oov E1taVO(r{)'OOTtUal xa{fa(?IJHg
correctoriae legum repurgationes) die Novellen: 2. 3. 18. 23.

24. 30. 31. 32. 33. 3n. 74. 79. 89. 90, 91. 93. 98. 100. 109. 111. 112.
In Zachar. ,T. G. R. Ill. 65-224.

3. Der 'toW;)(; 'l'~q SVooaEooq (tomus unionis) del' Kaiser Con3tantinus X.
Porphyrogenitus und Romanus yom J. 920 libel' die Ehe und insbesondere
uber die viflrten Ehen 4) bei Leunel. 1. 103-109. Zachar. J. G. R. III.

227-233 . .:E. V. 4-10.
p,EUtYj .:E. V, 360: "Btt xal 'tovq 7tar/ ~ILtV 7tof,mvofLEvovq
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't,0v'tov;; }Jop,ovr; 0 EVIJEI"EIJTa'to" OV l"aIJtAWIJllJ IX1JCtXa{}a{?aq, 7t{?0 8{?I'OV 7'lav'toq
Et'tE'tO, 'tolr; lE{?OZq OEr:Jp,oZ; Xal xaVOIJt aVfL(3l.(3c/;aal 't015TOVr; uat IJvfLr:poovovv'tar;
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uElsal, TOtC; _a7'laGf1J, Iva fLYjUEV a7'l(lUOV 'tov'tOtr;, P,YjUE 8Ur:pV,wl' uca 7tOOI; av'tovq
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, ' "
/LaXOf1EVOV ?), /J.YjUE Xf!I,G1:tal JtXYjr; CthOTf!WV Xf('taaTaGEOOI;' xa{fo xat TOlq {fEIOt,
1:015TOII; XaVOGI, xowc§ {rErJ7'liGfLCttt T~V iaxvv xa1'tv7'lha~8.
J

2) Sie heissen vEaf!!Y.i, (3a(J(Alxal OtaUt~8tI;,
7tgo;'ap,p,a'l'a, {fElen T15nol, wenn sie eine Neuerung

GYjfLElOOGUq,

GYjp,doofLa'l'a,

in der Gesetzgebung enthalten; n{?OaTa~8tr;, 7'lf!OIJTa/'fUtTa oder Promulgationen, welche del' Kaiser von
freicn StUcken bei besonderen Anlassen erliess; kVGuq, wenn sie in Folge einer
besondel'en Anfrage, V7'tOp,VfjIJEf.i;, wenn sie yon einer Behorde, einem Beamten
oder auch einer Privatperson erflossen.
;,) Michael Atta!. bei Leuncl. II. 2: ,U'l'a be 'l'OV'l'OY (Leo den Philosophen)
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a:)..'),olar; ual; xr;VGo(301)UOVg lOyovr;, eli; &. aim ~YnIJ(~V'l'O, 7'£8•
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1) Witte: Die Novellen der byzantlt1lschen KaIser: Zeitschrift fur R. W. VIII.
153-222 und Biener Geseh. d. Nov. 162-179.
2) J. G. R. 1. 86--87 . .:E. v. 253-2M.
3) Zachar. J. G. R. 1lI. 6n. Note 1.
4) Es erwahnen des 'top,oq: Zonaras ad can. 50 S. Basilii .:E. IV. 20ft.;
Balsamon ad Nomoc. XlII. 2, .:E. 1. 280, ad can. S. Basilii 4. 50. 80. .:E. IV.
103, 204. 24n; in seinen Antworten auf die 41. 62. und 64. Frage des Patriarchen Marclls von Alexandt'ia. .:E. IV. 481. 494. 491); Matthaus Blastares r'·
e. 4 . .:E. VI. 1n9; Harmen. IV. 9, 32.
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4. Eine gegen das Synodaldecret des Patriarch en Johannes Camaterus
yom Februar 1199 gerichtcte Entscheidung (1f)~q;I(JIUt) del' Civilrichter yom
J. 1199 libel' eine mit zwei Sobrinen eingegangene Ehe. Leunc!. I. 287 bis
288 . .2. V. 39;')-396.

§. 14. FUI' die vierte Periode von Constantinus XI. bis zum Untergange des byzantillischen Reiches 1028-1453. Die Hauptquellen des Civilrechtes beschl'anken sich fUr diese Periode auf die kaiserlichen Verordnungen.
Diese sind:

1. ~ie Novelle des I~aisers Constantinus XI. Monomachus (1042-1000),·
welche (he Rechte del' Blschofe hinsichtlich del' Consecraliol1 del' Eben in
ihren Diozesen feststellt. Ihr Inhalt ist nul' aus del' Novelle des Kaisers
Alexius 1. Corr:nenlls yom J. 1086 bekannt.
2. Chrysobullon des Kaiser~ Nicephorus Botaniates vom J. 1080, welches die Synod;.dverbote des Palriarchen Johannes Xipbilinus VIII. yom J.1066
und 1067 libel' incestuose Eben und VerlOhnisse bestatigt. Leunc!. I. 121.
Zachar. J. G. R. lIL 338 . .2. V. 277.
3. Novelle desselben Kaisers, welehe die Auflo~ung del' Ehe obne Einbusse Lei del' Raserei des einen Ehegatten zulassL Illr Inhalt bei Balsumol1
ad Nomoc. XIII. 30. Z 1. 331.
4. Novelle des Kaisers Alexius 1. Comnenus vom J. 1084, libel' Vel'lObnisse. Balsamon ad Komoc. XHL 2. .2. L 284. Leunc!. I. 126. Zachar.
J G R. III. 3;')9. Es erwiihnen ihrel' die Ecloga librorum I-X. Basiiicomm
lib. l. tit. 1 und lib. II. tit. 3; das Prochirurn anctum L 8. Harm. IV. 1. 12
und IV. 7. 14; Zonaras und Bals3mon ad can. 98. Trull. Balsamon ad Nomoc. Xm.4, a7rox[){.(J{.'; 7. ~'. IV. 4;')3; Johannes von Citrum in del' 16. a7rox(!w£(;
.E. V. 419; Manll. BlasIaI'. l. c. 1;,) . .2. VI. 180.
;'). Novelle desselben Kaisers yom J. 1086, welrhe unter anderem die
Vorschl'iften Uber die Taxen flir die Conseeration del' Ebe enlhalt. Zachar.
J. G. R. III. 36i! . .E. V. 280
Diese Novelle erhielt ihre Bestatigung durclJ das Synodaldecl'et des
Patrial'ehen Nicolaus Ill. Grammaticus vom November 1087. Leuncl. L 269.
.2. V. 60.
6. Novelle desselben Kaisers libel' die Auflosung del' Verlobnisse yom
.I. 1092. Zachar. J. G. R. III. 378 vgl. 376 und Leuncl. 1. 132. ~'. V. 284
und 286. Angedeutet von Balsamon ad Nomoe. XIIl. 2 und 4. Prochirum
auctum L 24. 1\1aUh. Blastar. l c. 1;,) . .2. VI. j 80.
7. Z\vei Novellen desselhen Kaisers vom J. 1095, von denen die erste
die Consecration del' Ehe auch bei Leibeigenen anordnet. Sie wird von
Balsamon ad tan. 8il. Trull. und ad can. 82. Chartag.: dann im Proehirum
auctum tit. 34, sowie in den Antworten des Petrus Chartophylax und des
Nicetas yon Mitylene .2. V. 371 und 443 angefiihl'L; bei LeuneL L 145.
Zachar. J. G. H. III. 401.
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Die zweite regelt das Verhaltniss zwischen Herren und Leibeigenen,
wenn letztere die EI:e eingehen. Veroffentlieht nach einer Bonner Handschrift
yon Zachar. J. G. R. III. 404.
8. Novelle desselben Kaisers, durch welche die Ehe im sechsten Grade
del' Schwagerschaft gestattet wird. Del' Text ist verloren, den Inhalt gibt
Balsamon ad Nomoc. XIII. 2. .:E. L 283. Zaehar. J. G. R. IlL 412.
9. Noyelle des Kaisers Johannes I!. Comnenus libel' die dos einer ehebriiehigen Frau. Zachar. J. G. R. III. 431.
10. II(?o(Jrctl'fkIX des Kaisers Manuel I. Comnenus vom 18. Mai 1166,
welehes die Ehen im siebenten Grade del' Blutsverwandtsebaft verbielet. Angefiihrt von Balsamon ad Nomoe. XnI. 2 . .2. L 282; Demetrius Chomatenus
.2. V. 423. l\Iatth. Blastar. (J' c. 8 . .2. VI. 228. Harm. IV. 8. 9 bei Leunc!. I.
t 65. Zachar. J. G. R. Ill. 483 . .2. V. 311. Dureh dieses Edict wurde die
Synodalsentenz des Patriarchen Lueas Chrysoberges yom J. 1166 .2. V. 91)
bestatigt.
11. Novelle desselben Kaisers entweder yom J. 1141) odeI' 1160 odeI'
1171) tiber das im Tomus des Patriarehen Sisinnius enthaltene Verbot del'
Ehe im seehsten Grade del' Schwagerschaft. Leunc!. L 167. Zaehar. J. G. R.
Ill. 501.
12. BruchstUek eines 7r(?O(J7IXl'fklX desselben Kaisers yon unbestimmtem
Datum liber die Ehen des sechsten Schwagerschaftsgrades. Balsamon ad Nomoc. I. 3 . .2. L 284. Harm. IV. 7. 17.
.
13 . .2rzfkslrofklX desselben Kaisers von unbeslimmtem DatulYJ, nach welehem eine Frau, die sieh ex eonsensu von ihrem Manne in das Kloster beaibt
erst naeh drei Monaten eingekleidet werden darf. Balsamon ad Nomoc.
l;)
,
1. 3 . .2. I. 41 bei Zachar. J. G. R. III. 503.
14. Novelle des Kaisers Isaak II. Angelus yom J. 1186, welche ausnahmsweise in del' kaiserliehen Familie eine Ehe des siebenten Grades del'
Blutsverwandtsehaft gestattet. Balsamon ad Nomoe. XlII. 2..2. J. 291Zachar. J. G. R. III. ;')07.
1;,).. .ErzflslrofkCt desselben Kaisers vom J. 1187, \'.'elebe die Einkleidung
einer Frau vorschreibl, deren Mann die Bischof8wiircle erhielt. Balsamol1 ad
can. 48. Trull. (.2. II. 421). MaUh. Blastar. 'r'- c. 17. .E. VI. 190. Zachar .
J. G. R. m. ;')14. .2. V. 325.
16. Das Gesetzbuch des serbisehen Kaisers Stephan Dusan, yeroffentlicht am 21. Mai d. J. 1349 mit Zusatzen yom J. 1304. Herausgegeben von
Fr. Miklosieh, Wi en 1836 und P. J. Saf:Jrik, Prag 18tJ;'). Von den 94 Artikeln beziehen sieh auf das Ehererht: Art. I. Abschnitt 1: Ueber das Erforderniss del' Einsegnung (hlagoslovenie) derjenigen, welrhe die Ehe
srhliessen. Absc.hnitt 2: Uebel' die Auflosung· jene!' Eben, welche ohne die
Bekranzung (vencanie) und die Gebete dcr Kirche (uprosenie) geschlossen
wurden. Absehnitt 8: De bel' das Verbot del' Ehe mit Dnglaubigen.
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~. 15. B. Die civilreehtliehen Hilfsquellen. Von den Compendien
und Handbuchern, \velche auf Grundlage der unter der kaiserlichen Sane...;
tion veroffentlichten Gesetze entstanden, sind die wichtigsten:
l. Compendien ans del' im Jahre 740 verfassten Ecloga del' Kaiser
Leo des Isaurers nnd seines Sohnes Constantinus:
:J) Die Eeloga privata unbestimmten Diltums. Sie behandelt den eherechtlichen Theil im tit. 1. 2. 3. nach tit. 1-2 del' kaiserlichen Ecloga. In Zachar.
Collectio p. 5 und Prochir. XLIX. b) die Ecloga privata aucta, entstanden aus der
Eeloga priYata. Der tiL 1. behandelt die Verlobnisse, der tit. 2. die Auflosung del'
Ehe. Vgl. l\1ortreuil II. 39~;' Zachar. ColI. p. 5- 6. c) die Ecloga ad Prochirull1
mutata; entstanden aus del' Ecloga privata, dem Prochiron und del' Epitome. Del'
erste Titel enthalt die Bestimmungen uber die Verlobnisse, del' zweite tiber die
Eheverbote und die zweite Ehe. Zachar. Collect. p. 7. u. Proch. CXXXV-CXXXVI.
2. Compendien ans «em Pl'ochiron.
a) Die Epanagoge cum Prochiro composita aus der letzten Zeit des
Kaisers Leo des Philosophen umfasst den eherechtlichen Theil in den Titeln
10-19, vgl. Zachar. Proch. C-CI. b) die Epanagoge aucta wahrscheinlich
aus del' Zeit des Kaisers Constantinus Porphyrogenitus. Von den 52 Titeln
betrifft der zwolfte die Verlobnisse in 21 Capiteln; der vierzehnte das Wesen
der Ehe; del' fiinfzehnte die Eheverbo!e; der zwanzigste die Auflosung del'
Ehe. Vgl. Zachar. Prochir. CV-CXXVHI. c) das Prochirum auctum in 40
Titeln aus dem 13. Jahrhunderte. Es is! wichtig wegen der Beniitzung der
kanonischen Quellen und gib! einen weitcl'en Beweis flir die auch nach den
Basiliken fortgesetzte Anwendung des Prochirons. Wegen del' we it verbreiteten Benutzung dieses Prochirons verdienen die Titel, welche das Ehererht betreffen, angeflihrt zu werden: tit. 1. m(!l rJVVCUV8rJSW, p,vrjrJ'ts{aq; tit. 2.
m(!i: dd4a{3ovwv p,v1)rJ'tsiaq; tit. 3. 1Tsf!l OW(!EooV p,v1)rJ'tS[aq; tit. 4. mf!l Of!ov
xed olaftirJEwf; YClP,OV; tit. o. m(!l a{tsp,i'fov '/,ap,ov; tit 6. m(!i: aX(!l{3daq yap,ov;
tit. 8. m(!t XEXW).VP,8vWP ya,uwv xat m(!t rJvyys,pclaq xal m(!i: (3aftp,oov; tit. 12.
'lTS(!! i.V(J'EO,Jq YC!,UOV Xal 'toov ah:l0011 alJ'tov 1). Diese Tilel, wenn auch durch
eine zweite Hand erganzt, enthalten Zusatze zum Prochiron aus dem Commentar des Balsamon zur Collectio Canonum und zum Nomokanon des Photius 2),
ferner Erganzungen aus einzelnen kanonischen Schriften 3) und hin und
wieder aus den Novellen der Kaiser 4).

1) Zachar. Prochir. CLVI-CLXXXI.
2) Tit. 1 cap. 23 ist aus Balsam. ad Nomoc. XIII. 4; tit. 1 cap. 24 aus
Balsam. 1. 1.; tit. 1 cap. 25 aus Balsam. ad can. 98 Trull.
3) So tit. 1 cap. 27. 28 nach den Anfragen des Cabasilas, Metropoliten von
Dyrrhachium; tit. 1 cap. 29. 30 nach den Antworten des Johannes von Citrum;
tit. 1 cap. 31 nach den Antworten des Metropoliten Elias von Creta.
4) Tit. 1 cap. 14 bezieht sich auf die Novelle 34 Leo's: tit. 1 cap. 25 auf
die Novelle 113 desselben Kaisers; tit. 1 cap. 8 auf die Novelle des Kaisers Alexius I. Comnenus vom J 1084 uber die VerlObnisse.

3. (Jompendien au.s den Basiliken.
a) Alphabetische:

a) Die Synopsis Major im J. :1167 verfasst, enthalt den Inhalt der Basiliken nach Materien, alphabetisch geordnet (xa'tlt (J'70txs1ov). Auf das Eherecht beziehen sich die Stell en unter den Rubriken: A. cap. 30. 64. 66.
B. cap. 1.
cap. 1-6. E. cap. 12. frI. cap. Hi. 16. II. cap. 1. 13. 21.
T. cap. 3. X. cap. 1. Herausgegeben wurde sie von Lowenklau Base11575. (3)
Ein anderes alphabetisches Repertorium del' Basiliken aus dem 13. Jahrhunderte ist die Synopsis Minor ('to p,lXeO'P xa'ta (J''tOlXSlOV) herausgegeben von
. C. E. Zacharia im zweiten Bande seines Jus Graeco-Romanum. Es ist aus del'
Synopsis des Michael Attaliata und del' g-rosseren Synopsis zusammengesetzt.
Jeder Buchstabe umfasst zuerst die Tite! del' Synopsis Minor, dann die der
Synopsis Major, worauf die Scholien und die Appendices folgen. Der Auctor
ist unbekannt. Mortreuil III. 420 ist geneigt, ihn in die Zeit des Kaisers
Manuel I. Comnenus zu setzen, Zachariae in den Prolegom. p. 3. der Ausgabe der
Synopsis Minor vermuthet jedoch die Zeit des Kaisers von Nicaa, Johannes III.
Dukas Vatatzes (1222-1255). Sie enthalt auch die Elemente des byzantinischen Gewohnheitsrechtes in nicht unbedeutendem Umfang-e.
b) Systematische:

r.

a) Die dem Michael Psellus zugeschriebene .:EV'IIo't/J!' '1:0011 f10fro'll (Synoplegum) in 1406 jambischen Versen, in denen auch die eherechtlichen
Vorschriften enthalten sind: In Meermann's Thesaurus I. 39-86. Erne neuere
Ausgabe besorgte Kuinohl in den Auctores graeci minores Leipzig 1796.
Eine besondere Schrift bi!den seine sieben in den Codd. Paris. gr. 1339
foJ. 272 b und 1281 fo1. 172 b erhaltenen und an den Kaiser Michael
Dukas gerichteten Verse libel' Ehen des siebenten Grades der Blutsverwandtschaft.
SIS

(3) Das 'llolrzfa 'IIo/UXOll (opusculum de jure) des Michael Attaliata aus
dem Ende des 11. Jahrhundertes. Es ist nach LeuncI. II. 1-79 in 95 Titeln
abgetheilt; richtiger ist die Eintheilung in 37 Tite!, wie sie in den Pariser
Handschriften 1263 und 1359 erscheint. Die'ses 'llol1)p,a VOflXOV zeichnet
sich durch die Genauigkeit der Excerpte aus den Basiliken aus. Es ist nach
der Zahlung bei Leuncl. tit, 24. 'lT8(!! /£vrz(J''telaf; zusammengesetzt aus Basil.
XXVIII. 2; tit. 25, '!lSI//' rap,rov aus Basil. XXVIII. 4; tit. 26. mei: xsXW).V/£8vro'll rafwv aus Basil. xxvm. !) j tit. 27. 'lT8(!! ).v(J'sroq rap,ov aus Basil XXVIII.
7. Ehenso gehOren der tit. 41. met (3a{}foov I1vtysvoov xal ayx/(j"foov xat 'tOO!!
o!!op,a'twv av'toov. tit. 70. vop,o, '!OV).IOt; 'lT8Ql 'toov $v p,otXElq, E118X0p,8VWV xat
'lT8e t f[JftoQaq 1TaQft8vwv xat X1)f!oov. tit. 84. 'lT8Ql a(!'lTay~t; 'lTct(!fJivwv ~' H(!ooV
&U r s p,~'P xal xa{}l8(!Wp,8!!WV und tit. 94. 'lT8et T~q ixx).1'tov den betreffenden
Abschnitten del' Basiliken an.
4. Die n8lelX (Pl'actica). Schon in dAr Novelle Justinian's 82. cap. if.
ist eine Unlerscheidung zwischen den Geselzen und dem Gericblsgebrauehe ausZhi~hlllao, Eherecht.
Ii
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gesprochen. Seitdem aber Basilius del' Macedonier permanente GerichtshOfe
gegrundet hatte, bei denen vom Staate besoldete Beamte Recht sprachen 1)
und nach del' darauf folgenden Yerordnung Leo's 2) die Richter ihre Entscheidungen schriftlich abfassen mussten, hatte sich eine Rechtspraxis gebildet, welche 8ich durch Regelmassigkeit und EinfOrmigkeit we it mehr auszeichnete, als jene, mit der Yolk und Senat in Rom die Justiz handhabten.
Diese neue Administration hatte die Aufgabe, das als Recht festzustellen,
was mit den Sitten und den socialen Beziehungen des 10. und 11. Jahrhundertes harmonirte und eine Menge von Particularitaten, welche vom Gesetze nicht vorausgesehen waren, abel' in del' Praxis vorkamen, mit dies em
in Einklang zu bringen 3). Die Uebung del' damaligen Tribunale he1s8t IIe'{~1X
und die Sammlungen der interessanteren Entscheidungen, deren sich die
Reehtsgelehrten als Basis personlichcr Meinungen und zur Vermittelung del'
Rechtspl'incipien bedienten, miissen ausserst zahlreich gewesen sein. Erhalten hat slch nul' die Pl'actica aus den Acten des Eustathius Patricius
Romanus (II8t~1X qyovv OtOIXIJXIX'U1X EX 'trov 1'l~a~8OJ1! 'tov p,syaAov xv~ov EVIJ'tIX{}[ov 'tov 'pOJp,lXlov. Ausgabe :Pr3ctica ex aetis Eustathii Patricii. Ex Codice
Laurentiano edidit C. E. Zaehariae a Lingenthal. Leipzig 1856, im ersten
Bande seines Jus Graeco-Romanum. Del' Verfasser, welcher, wie sich aus
del' Sehrift ergibt, noch im Jahre 1025 lebte, ist unbekannt. Diese II8t~lX,
welche einen Auszug aus den gleichzeitigen Gerichtsakten des Hippodroms,
des obersten Gerichtshofes in Constantino pel entbalt, wurde spater von Harmenopulos beniitzt, welcher sie unter dem Namen u~ 'pOJp,lXixa odeI' auch
als
'tov p,(tylG't~ov (h{JU01! anfiihrt. Von den 7!) Titeln enthalten eherechtliche Entscheidungen del' tit. 25. cap. 4. 7. 16. 23. 24. 32. 37. 38. 58. 77.
dann del' ganze 49. 62. und 63. Tite1.
5. Die Epitome des Notal'S Johannes v. J. 1170 ist nieht gedruckt,
sondern nur in dem Cod. Palat. 55. und dem Cod. 172 (naeh Zanetti, 192
nach Morelli) der Marcusbibliothek Cl'halten, nach welehem letzteren sie auch
die Epitome Marciana genannt wird. Sie ist eine willkiirliche Zusammenstellung aus der Ecloga Leo's des Isaurers und Constantin's, dem Prochiron,
del' Epanagoge, del' Epitome ad Prochirum mutata und der Epitome legum L
capitulo rum. Von ihren 63 Titeln gehoren in das Eherecht: tit. 2. m~l yap,OJv
81'lm't~IXp,p,8VOJjJ (Eel. ad Proch. mut. tit. 2.); tit. 3. milt ).VIJeOJg 'tov yap,ov

'to

1) Tit. 7 del' Epanagoge.
2) Nov. 41).
3) Vgl. Zachar. Delineatio hist. jut'. Graeco-Rom. p. 66-67 und G. Heim-

bach ad Bas. VII. 1. 14. Ein Beispiel gibt fUr das I<:he1'echt die llElf.?1X XLIX. 2,
wornaeh die einem noeh nicht zwolf Jahre alten Madchen ungesetzlicher Weise ertheilte, abel' nieht angefochtene Euchologie des Verliibnisses nach Ablauf del' vorsehriftm1issigen Zeit als giltig anerkannt, und dadut'ch das kanonische Recht mit
D. XXIII. 1. 4. Basil. XXVIII. 4. 3 vermittelt wird.

(Eel. ad Proch. mut. tit. 3.); t.it. 20. m~t p,v'rjG'tEllXC; XlXt &~QIX{J6vOJv (Prochir.
tit. 3. Epit. tit. 20.); tit. 21. 1'l8~1 OOJ~8roV p,1J'rjGa[lXC; (Proch. tit. 3. >Epit.
tit. 21.); tit. 22. 1'l8~t xSXOJ).Vp,8VOJV yap, OJ V (Proch. tit. 7. Epit. tit. 23.); tit. 27.
r
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(Epit. tit. 24).
6, Die Hexabiblos des Constantinns Hal'menopnlos, Richters in ThessaIonica. Sie fuhrt diesen Namen wegen der Abtheilung des Stoffes in sechs
Bucher. Ein anderer Name ist: 'tD 1'l~OX8t~OV v6p,OJv (manuale legum). Die
Bestandtheile der Hexabiblos sind: Das Prochiron,welches in seinem ganzen
ymfange beniitzt ist; die Novellen del' Imperatoren, die Synopsis Major und
Minor, die Ecloga Leo's und Constantin's, die Epanagoge, die II8l~lX, sowie
besonders in den Titeln, welche das Eherecht betreffen die Svnodalentseheidungen del' Patriarch en von Constantinopel. Zu dies~n Titein gehoren die
sammtliehen 15 Titel des vier ten Buches: m~t p,v'rjIJr:ellXq XIXl ya[tov und del'
tit. 2. des sechsten Buches 1'l8!?/; p,OtXmv.
Ausgabe: Constantini Harmenopuli Manuale legum sive Hexabiblos. Illustravit Gustavus Ernestus Heimbach. Lipsiae 1851.
Die Hexabiblos gewann nach clem Untergange des byzantinischen Reiches
eine 110eh hohere Bedeutung, da sie das Handbuch des Reehtes bildete. Eine
in Trapezunt vorhandene Handschrift vom Jahre 1605 enthalt bereits eine
Uebersetzung in das Vulgargriechische. 1m Auftrage des lVIetropoliten Gerasimus von Heraklea veroffentlichte Alexios Spanos eine solche Uebersetzung
in Venedig 1744, welcher in den Jahren 1766, 1777 neue Auflagen folgten.
Spatere Uebersetzungen sind die von Demetrius Theodosius in den Jahren 1805
und 1820 sowie die von Kleonaris i. J. 1833 zu Nauplia erschienenen. Besonders
in Ansehung des Eherechtes wurden die Bestimmungen, wie sie sich bei
Harmenopulos finden, beinahe ohne Ausnohme im Oriente anerkannt und zwar
um so meh1', als diese zum grossten Theile aus den kaiserlichen und kirchlichen
Verordnungen del' spateren Zeit entnommen sind und daher als religiose
Vorschriften mit desto grosserer Gewissenhaftigkeit beobachtet wurden 1). In
Griechenland erlangte nach del' Unabbangigkeitserklarung die Hexabiblos Gesetzeskraft. Durcll die Ordonanz tiber die Gerichtsorganisation yom 15. (27.) August
1830 wurde die Anwendung derselben in den GerichtshOfen anbefohlen und
die Constitution yom 23. Februar (7. Marz) 1835 stellte sie in ihrem ersten
~rtikel unter die Gesetze, welche bis zur Abfassung eines neuen Civilgesetzes
III ahnlicher Weise wie die Gesetze der byzantinisehen Kaiser ihre Kraft
beibehalten sollten 2).
P,t,<oylXp,llXq

1) Wohl mit Riicksieht auf die weitverbreitete Anwendung des Harmenopulos
hat .~lexios ,Spanos seiner im J. 1744 in Venedig erschielll'nen Ausgabe diesel'
Sclmft das EYX8t~{OIOV 1'l8~t 'tOOl! IJV'VOtX8IJ[OJ1' S. 496- 562 hei~;rfiigt.
2) Al'tikel 1. ot 1'lo).t'tlxot vap,ot ,<ro'v Bv?;1X1 dvOJv Av'tox~IXr:61l0Jv Ot 1'l8ql~
5*
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7. 1m Jahre 1561 verfasste der Notar Manuel Malaxos aus Nauplia im
Peloponnes (t 1581), als er sich bei dem Metropoliten von Theben aufhielt,
eine Compilation aus den damals im Gebrauche befindlichen Rechtsblichern,
wobei er sieh zum Zwecke leichteren VersUindnisses der neugriechischen
Sprache bediente. Dieses Buch scheint im 17. Jahrhunderte bei den Geistlichen als einzige Rechtsquelle gebraucht worden zu sein, wie die zahlreichen,
jedoch sogar in der Eintheilung stark abweichenden Handschriften zeigen 1). Ueber ihren kritischen Werth vergl. Assemani bib!. jur. or. I. 17.
~. 16. IlL Die Nomokanones.
A. A e 1t ere Nom 0 k a non e s. Schon zu Justinian's Zeit entstanden
Sammlungen von kirchenrechtliehen Quellen, welehe theils die Kanones theils
die von den Kaisern circa sacra erlassenen Gesetze enthielten. Die Stellen
des Civilreehtes, welehe wegen ihrer Analogie mit dem Kirehenreehte als
GV'IIri80lJ'ta 'IIofl-~fl-a (aueh 'IIOV/'fl-a tX(!fl-ot O'II'ta hufGtcv th},CV) als Bekraftigung
und Erganzung desselben dienen sollten, wurden dabei entweder bloss angedeutet oder im Texte (to UeEfl-E'IIOV) angefuhrt 2). Diese gemischten Colleetionen erhielten seit dem Ende des XII. Jahrhundel'tes den Namen Nomokanones; eine Bezeichnung, welche dem doppelten Ursprunge derselben entspricht.
Zu den altesten gehoren: 1. die Epitome des Stephanus von Ephesus,
welche noeh in spateren Zeiten eommentirt wurde (bei VoeU. et Just. n. 673
bis 709), wo sie irrig dem Alexius Aristenus zugesehrieben wird.
2. Die unter dem Namen des Simeon Magister et Logotheta bekannte
Epitome (bei Voell. et Just. I!. 710--748). Die Zeit der Entstehung ist fUr
beide unbekannt.
3. In allgemeineren Gebraueh kam die Collectio des Johannes Scholastieus, welche die Kanones in L Titeln umfasst (GVVlXrOJr~ uavovOJ1I sir; 11'
tftkovr; 8L'fI(!'I)fl-8V'Yf) , welehe er noeh VOl' seiner Erhebung auf den Patriarchenstuhl von Constantino pel (12. April 56!)) veroffentlichte. Ihr Ansehen hat sich
in der Kirche 3) aueh naeh del' Abfassung des Syntagma des Photius be,
"<
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1) Ein Verzeichniss derselben gibt Zachar. in del' del. hist. jur. gr.-rom;
p. 89-92, wo auch bemerkt wird, d'lSS dieser Nomokanon um d. J. 1062 in
Theben veroffentlicht wurde. Die Handschrift DLXXXI der Marcusbibliothek" (Zanetti
p. 300) stimmt mit dem ersten Theile del' rnmanisehen Endreptarea legii so sehr
iiberein, dass kein Zweifel iiber die QueUe del' letzteren obwalten kann.
2) Heimbach Anecdot. I. p. XLIX: to Uslfl-E1JOV autem ex cdd. mss. et Theodori Balsamonis auctoritate hanc dico Nomocanonis partem, quae ex legibus civilibus ad singula quaeque Nomocanonis capita adjectis constat.
3) Einer syrischen Uehersetzung erwlihnt Assemani: Bib!, jUl'. Orient. I. 60.
Eine Handschrift der Bibliothek des Grafen Rumjancov enthalt III. fol. 12-42
eine Uebersetzung in das Kirchenslawische. Die Handschrift stammt aus dem drei-

hauptet. Sie findet sich bei Voetl. et Just. n. 499-602. Mit ihr stand als
Supplement in Verbindung:
4. Die Coneetio LXXXVII eapitulorum desselben Johannes Scholasticus.
Sie ist ein Auszug aus den kaiserlichen Verflig'ungen, welche auf clem Gebiete des kanonischen Rechtes erlassen wurden und diente als Anhang zli
seiner Collectio L Canonum. Der Grundsatz, dass durch die Constitutionen
und die Novellen der orthodoxen Kaiser den Kanones ihre volle Bedeutung
und Kraft zuerkannt werde, findet sich ad cap. 1 ausgesprochen: lX{'nv8r;
(einzelne der Constitution en und Novellen) ov W;vov tOt~ toov o(!{To8o~OJv
~fl-oov lladfjOJ11 axo).ov{ToVf]'l UIXVO(J(V, aHa rafj tn'll 8X (3aGLI./,u~r; iGxvor; alJ{}ev,
'r
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mxf]''fI tff aV{T(!omlvTI xdGEl {T80fl-/'fl-1tOJ~ 1'tb(! LeXOVG'I) r;. Das Ansehen diesel'
Colleetio war so gross, dass sie haufig als Gesetzbueh (VOfl-LXa XHflal.ala)
angefiihrt wurde. Fur das Eherecht enthaIt sie nul' die Capitel 42. 45. 46.
47. und 72. nach dem Inhalte des 12. 14. und 29. Capitels der 123. Novelle
Justinian's. Sie ist aufgenommen in G. E. Heimbach's Anecdota n. 202 bis
234. Leipzig 1840.
Auf diesel' Colleetio beruht die im XIII. Jahrhunderte von Arsenius verfasste Synopsis canonum bei Voell. et Just. II. 749-784. (Vgl. S. 73.)
0. Der Nomokanon in L Titeln von einem ungenannten Verfasser,
wahrscheinlich aus del' Zeit des Justinus II. odeI' Tiberius. Er muss 1m
Oriente viel verbreitet gewesen sein, da er noch im 13. und 16. Jahrhunderte haufig abgesehrieben wurde. Die Titel 24. 26. 28. 29. 41. 42. 43. 44.
(bei Voell. et Just. II. 603-660), wo er jedoeh unrichtig dem Johannes
Antiochenus zugeschrieben wird, enthalten die eherechtlichen Bestimmungen.
In dieselbe Zeit gehort auch die Colleetio XXV capitulorum in Heimbach's
Anecd. H. 145-201.
6. Fur die Zeit nach dem Jahre 1)78, also fUr die ersten Jahre des
Kaisers Tiberius ist die Existenz eines Nomokanons in XIV Titeln nachweisbar, welcher die Grundlage des spateren Nomokanons des Photius bildete 2).

7. Die Co1l0ctio Constitutionum Ecclesiasticarum von dem Verfasser del'
Collectio XIV titulo rum. Sie enthalt eine Sammlung verschiedener auf die
Kirchendisciplin bezliglicher Verordnungen, welche bald aus den Constitutionen der Kaiser, bald aus den Interpretationen der Rechtsgelehrten entnommen
sind. Ihr Werth ist unschatzbar, da sie nicht nur Rechtsquellen enthalt, welehe

zehnten JahrhundertB, ist abel' die Copie einer viel lilteren. Biener de call. can.
gr. p. 348., Rosen.kampff Obozrenie Kormcej Knigj. Moskau 1839 p. 6.
) \?,l. Heimbach Aneed. I. p. XLVII-LII und Biener de call. can. p. 22
s~q. Fur dIe Vermuthung, dass Handschriften dieses Nomokanons noch vorbanden
smd, spricht sich auch Zachariae in del' delin. hist. p. 34 aus.
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man 80nst vergeblich sucht, sondei'll auch als erstes Beispiel eines nach
Materien geordneten Nomokanons dasteht. Bei Voell. et Just. II 1219-1376.
8. Nach del' eben angefUhrten Collectio wird durch lange Zeit keine
derartige Sammlung in del' Legislation der Kirche angefuhrt, was wohl dem
vorwiegenden Interesse del' darauf folgenden Zeit an den dogmatischen Controversen zuzuschreiben ist. Um so wichtiger war das Syntagma, welches, wie
del' Schluss der Vonede des Nomokanons des Photius lehrt, diesel' Patriarch
im J. 883, hiernit in seinem zweiten Patriarchate veroffentlicht hat. Unter
dem Ausdrucke Syntagma verstanden die alleren griechischen Kanonisten
eine kirchenreehtliche Sammlung, von welcher del' eine Theil die Kanones,
del' andere den NOl1l0kanon enthieH. in diesel' Art ist auch das Syntagma
des Pholius abgctheilt. Als Grundlage des ersten Theiles bediente er sieh del'
angefuhrten Colleetio Constitutionllrri Ecclesiasticarum, fUr den zweiten des
oben unter Nr. 6 bezeiehneten Nomokanons XIV titulorum des ungenannten
Verfassers. Das ganze Werk wird desshalb auch von Balsamon mit dem
immer wiederkehrenden Ausdrucke: 'to15 na(.!ovTog (Jv'V'taY{ha?:o, angefUhrt 1).
Diese beiden Grundlagen wurden von Photius unverandert beibehalten und
nur durch einige kanonische lind civilrechtliche Quellen erganzt. Er selbst
spricht sieh, ferne von jedem Anspruche auf das Verdienst einer selbststandige Arbeit in dem Prologe unumwunden daruber aus: Eni nam oe xat
vO/Mxa,; 'twac; !)r!(J8i1;
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(JVVE?;8V~8V. Es ist dessbalb nul' del' hohen SteHung dieses Patriarchen und
seinem Rufe ZLlzuschreiben, wenn die beiden alleren Sammlungen zu einer
so grossen Bedeutung gelangtell, dass sie forlan die Elemente des morgenlandischen Kirchenrechtes bildeten. Wie im Oriente, so fand auch in
Russhmd del' Nomokanon des Photius friihzeitig' Eingang. Schon Wladimir 1.
berief sich in einer Verordnung Y. J. 992 auf das griechische Original desselben. Dass bald darauf Uebersetzungen in d1s Slawische entstanden, lasst
sich vermuthen 2): bekannt ist nul', dass im J. j 270 del' blllg'ariscbe Despot
Svjatoslav d(;m russischen Metropoliten Cyl'illus III. (1249-1283) cine solehe
schickte. Eine zweite wurde gpgen d~s Ende des 14. J;lhrhundertes unter
clem lVIetropoliten Cyprianus (1382-1406) veranstaltet. Eine dritle verfasstc im
16. Jahrhunderte del' l\1onch Maximus, eine vierte im J.1674 del' zu diesem
Zwecke yom Patriarcben Nikon nach Moskau berufene Kijever Moneh Epi-

. I) Som;t verst~ht man un~er dem Ausdrucke Syntagma nm eine SarnmIung
del' hanones. VgL BlellPr Gescllll hte der Novellen p. 204.
2) Hiener 1. 1. p, 01: Dubitari non potest, etiam Nomocanonem Photii hoc aevo
in Rllssiam translatum esse ejusque USUl11 invaluisse. Potuit graeca lingua adhiberi
c~m l11etr'~politae et aIi.i episcopi fere semper ex graeca nat.ionc eligerelJtm: fort~
etIam verslO Slavomca Jam hoc aevo adfuit.

phanius Slavineckij und zwar nach dem g~nzen Syntagma mit Hinzufiigung
des Commentares des Balsamon 1).
Den Namen Nomokanon erhielt del' zweite Theil des Syntagma des
Photius erst zu Ende des XII. Jahrhundertes. Denn noch in dem Commentare
der CoUectio canonum des Photius, welchen Zonaras; fler Vorganger Balsamons verfasste, wird weder das ganze Syntagma noch ein Theil desselben
in diesel' Weise bezeichnet 2).
Commentare zum Syntagma des Photius:
1. Del' Commentar des Alexius Aristenus, Nomophylax und Oekonomen
del' grossen Kil'che in Constantinopel zur Zeit des Kaisers Manuel L Comnenus (1143-1171). Balsamon legt ihm als Kanonisten (ad can. 6. Apost.
~. II. 9.) die Bezeicbnung vnE(.!'tt{hOr; bei und deutet an, dass ibm bei einer
gegen den Patriarchen Nicephorus II. yon Jerusalem erhobenen Anklage die
Entseheidung von del' Synode libertragen war 3). Sein Commeniar bezieht
sich nicht unmittelbar auf die von Photius benutzte Collectio Constitutionum
Ecclesiasticarum, sondern auf eine andere Epitome. Beveridge steUte diesen
Commentar nach vier Handschriften zusammen, vertheilte ihn abel' in die betreffenden Stellen del' Cornment.are des Zonaras und des Balsamon zum Nomokanon des Photius, worauf auch Rhalli und Potli im Syntagma denselben
Vorgang beobaehteten.
2. Del' Commentar des Zonal'as schliesst sich bereits an das Syntagma
des Photius an, jcdorh da er sich auf die Exegese del' Kannnes beschrankt,
nur fUr den erstcn Theil, namlich die Collectio Conslltutionurn Ecclesiasticarum, Zonaras verfasste ihn als Athosmonch in del' letzten Zeit des Kaisers
Alexills II. Comnenus, nachdem er die Stelle des (l8ycIg o(.!ovnd[!tOr; 'tij r; f3ly)./IIr; und Seeretars dieses Kaisers fruher bekleidel hatte.
Balsamon beniitzte
diesen Commentar oft wortlich, obschon Zonaras von ihm, wenn auch in del'
ehrenvollsten Weise nm dreimal genannt wird und zwar zur Epist. S. Athanasii ad Ammonium, ad can. 36. Apost. und ad can. 50. S. Basilii.
3. Hohes Ansehen erlangte del' Commentar des Theodorus Balsamon 4),
des bedeutendsten Kanonisten del' orientalischen Kirche, welchen er noch als

I) Rosenkampff Obozrenie p. 5. 6. Biener 1. 1. p. !'i8. Safarik Gesch. del'
slaw. Sprache und Literatur. Ofen i826. S. 1 n7.
2) Eel. Muralt: Eclaircissements sur Ie Nomocanon de Photius d'apt'es un
'!\Iss. d~ la bibliotheque de Saint - Petersbom·g. Bickell kritische Jahrbii.cher Elir
dentsche n. VV. 184n. p. 804 .
:3) Ad can. 37 Trull. .2:. II. 389. Es kann diess wohl nut' die Synocle von
Constaniinopel v. J. i 166 sein, zu welchel' Zeit allerdings Nicephorus II. Patriarch
von Jerusalem \\"a['. Die von Leo Allatius de cons. II. cap. 12 veroffentlichten Akten dieses Concils erwabnen jcdoch nul' del' BischOfe Nicephorus von Neocasarea
und Nicephorus von Rhodus, nicht abel' des Patriarchen Nicephol'us von Jerusalem.
4) Von Nicetas Choniat. II. 4 wird er cine Leuchte der Jurispruclenz ().Vx-
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Nomophylax und Chartophylax cler grossen Kirche von Constantinopel vor
seiner Erhebung zum Patriarchen von Antiochia veroffentlichte. Er hatte ihn
auf Befehl des Kaisers Manuel 1. Comnenus unter dem Patriarchate des
Michael Anchialus ausgearbeitet. Da Manuel 1. Comnenus theils aile in , theiIs
mit Alexius n. Comnenus vom J. 1143 his 1180 herrschte und Michael
Anchialus yom J. 1169 bis 1177 Patriarch von Constantinopel war, so kann
del' Commentar nUl' in dem zuletzt genannten Zeitt'aume ausgearbeitet worden
sein. Die Veroffent!ichung erfolgte jedenfalls spateI' , da Balsamon denselben
dem Patriarchen Gem'gius II. Xiphilinus (1191-1198) widmete 1). Del' Zweck
Balsamons ging vomehmlich dahin, auf die Widerspriiche des Civilrechtes
mit den Kanones aufmerksam Zll. machen und nachzuweisen, inwieweit die
Stellen des Nomokanon in die Basiliken aufgenommen wurden odeI' nicht.
Die in die Basil-iken nicht aufgenommenen hatten flir den Commentator
keinen Werth. Sodann handelte es sich um die Feststellung des Verhaltnisses
zwischen den Kanones und dem lnhalte del' Basiliken, woriiber sich Balsamon
in del' Vorrede naher ausspricht. Entfernter dem Zwecke B~lsamons lag ein
griindlicher Commentar des anderen Theils des Syntagma d. i. del' Collectio
Canonllm, wesshalb er sich in del' Exegese im Ganzen dem Zonaras anschloss.
Noehmehr als beim Nomokanon tritt hier del' Grundsatz hervor, dass die Kanones
VOl' den ~'o(lOt den Vorzug haben, und die Basiliken als die einzige Quelle
des Civilreehtes angesehen werden mUssen. Es ist zu bcdauern, dass sich
Balsamon in dem politischen Theile seines Commentars nur auf jene civilreehrliehen Stellen beschrankt, welche von Photius aufgenommen wurden und
sich zugleich in den Basiliken linden. Allerdings ist diesel' Theil, soweit er
das Ehereeht be!riff!, durch die Aufnahme del' kaiserliehen Novellen und
.der Synodal- und Patriarchalschreiben reichhaltig genug ausgefallen. Dagegen wird man dort, wo die Capitel des Photius nur kanonisebe Entsehei-.
dungen enthalten, bei Balsamon vergebens eine genauere Interpretation
erwal'ten.
Bald nach Balsamon wurde es Uehung, die Handschriften des Syntagma
des PhotlUS, von denen sich eine grosse Anzahl erbalten hat, so anzulegen,
dass man dem Nomokanon den Commentar des Balsamon, del' Collectio

110C; 't~c;

7:0011 'lJo(lOJv 'tt/).avylac; 1tu.uq,OJ'toc;) genannt. In dem Briefe, welchen der
Patriarch Philotheus an Harmenopulos aus Anlass der von dies em veroffentlichten drei
synodischpn Anathematismen rich tete , heisst er bald: 0 BV 'lJO(lOI.C; 't8 xat xavor]'£
1tOI.V,ucdti(J1:m:oq xcd (JoCfJoJra'toc;, bald 0 (JO({lOC; Ba.I.(JCt(loov, 'tov, i8~OVC; s~17Yov
(lEVOq xavovw,;. Barmen. ed. Hein1bach p. 824. Uoeh fehlte es auch nicht an
GAgnern. Vgl. das Schreiben des Constantinus Cabasilas, Erzbischofes von Dyrrhaehillm und die Antwort des Bischofes Johannes von Citrum . .:E. V. 418.
1) Vie Widmung, welche Gentianus Hervet aus einer Handschrift Tillet's
iibel'setzte, bei Beveridge. Prolegg, 1. p. XII.
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Canonum abel' jenen des Zonaras und des Bals~mon anschloss, denen spateI'
noch der Commentar des Alexius Aristenus beigefUgt wurde.
Ausgaben des Syntagma des Photius mit den Commental'en: Der Inhalt der noeh ungedruckten Col/eetio Canonum ergibt sich aus clem Synodikon des Beveridge Band I und II. 1-188 so wie aus dem Synt»gma von
Rhalli und Potli Billld II. III. und IV. 1-416. Flir den Nomokanon und
den Index des Syntagma wurde bisher die unkritische Ausgabe in Voelli et
JusteHi bibliotheca juris canonici Paris. 1661. H. 815-1140 benlitzt. Sie
~vurde vollig entbehrlich durch den von Rhalli und Potli im 1. Bande des
Syntagma p. 1-335 Alhen 1852 nach vorziiglichen Handschriften veroffentlichten und mit dem Commentare Balsamons begleiteten Nomokanon. Das
Eherecht behandeln die Titel des Nomokanons: tit. I. cap. 13. 32; tit. IX.
c. 29. 30.; tit. Xl. cap. 1. 5.; tit. XiI cap. 12. 13.; tit. XIII. cap. 2. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 11.
Das AItel'thum, die ansehnlichen Wiil'den und die Gelehrsamkeit diesel'
dl'ei Interpreten, zu denen auch del' sogleich zu erwahnende Matthaus Blastares zu rechnen ist, haben ihrer Auslegung ein ausserordentIiches Ansehen
in der orientalischen Kirche verschafft, welches mit jedem Jahrhunderte
wucbs, da mit dem Verfalle del' Wissenschaft und der Uebergewalt der
Tiirken immer mehr die Hoffnung schwand, neue Kanonisten zu erhalten.
Auch in den Institutionen des russischen Rechtes findet man ihre Scholien
zu den Kanones fleissig angefUhrt. Ihre Interpretation behauptet in der
orient.aliachen Kirche ein eben so grosses Ansehen, wie einst im Occidente
die glossa ordinaria, von welcher man nicht abwich, und auf die man sieh
bei Entscheidungen eben so gut als auf die Gesetze selbst berufen zu konnen
glaubte.
B. Spa t ere Nom 0 k an 0 n e s. 1. 1m XIII. Jahrhunderte verf'asste der
Monch Arsenius, seit dem J. 1255 Patriarch von Constantinopel unter dem
Namen Arsenius Autorianus, ~ine neue Synopsis Canonum. Jedes Capitel
derselben enthalt eine Analyse der Vorschriften des kanonisehen Hechtes und
schliesst so die analogen Vorschriften der apostolischen Kanones und der
Concilien abo An diese kirchlichen Gesetze sehliessen sieh jene des Civilrechles
an. Als Quellen bediente sich Arsenius fUr den kanonischen Theil des Syntagma des Photius, sowie einiger anderer kanonischen Schriften, welche iibri·gens in den Codex del' orientalischen Kirche nicht aufg'enommen sind; fUr
den civilrecht!icben sllitzLe er sich vornehmlich auf die Collectio LXXXVII
Capitulo rum des Johannes Scholasticus. Diese Synopsis findet sieh bei Voel!.
et Just. II. 749-784.
2. Zu einem eben so grossen als verdienten Ansehen gelangte d:ls von
Matthaus B1astares (auch Matthaus Monachus) im J. 1335 verfasste IV'P1:ar(l(t,
xct'Ca (J'COlX8/01!, welches die Einrichtung eines Nomokanons hat. Es besteht
aus 303 Titeln, welche nach dem Schlagworte der Titelrubrik alphabetisch
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geordnet sind und gewohnlieh zuerst die Kanones, dann die leges, zuweilen
nul' jene odeI' diese enthalten. In den letzten Zeiten des byzantinischen
Reiches bildete es eben so em Handbuch del' Geistlichkeit, wie die Hexabiblos des Harmenopulos \"on den praktischen Juristen als solches angewendet ""urde. vVie die russischen Nomokanones auf dem Nomokanon des Photius, so beruhen die Kirchenbiicher del' serbischen Familie vorzugsweise auf
dem Syntagma (pravilnik) des Matthaus Blastares 1). Zahlreich sind auch die
Handschriften einer im J. 1498 von Nikolaus Kunalis (allch KlInalis Kretopulos)
verfass[en Uebersetzung dieses Syntagma in's Vulgargt'iechische. Abgesehen von
den in den einzelnen 1'itelo berLihrten eherechtlichen Fragen beziehen sieh
insbesondere auf das Eherecht: die Rubrik B 1l8(!t (3a&ftwv cap. 8. 9. und
die Rubl'ik r 1l8(!i yaftov cap. 2. 4. 9. 11. 13. 15. 19. Diese Rubriken finden
sich auch bei Leunel. I. 478-020 abgedruekt. Eine vollstandige Ausgabe
des Synbgma des Matthaus Blastares enthalten das Synodikon von Beveridge
II. pars II. p. 1-:272 und del' VI. Band des Syntagma von Rhalli und Potli.
Athen 1859.
3. Die Epitome Canonum des Constantinus Harmenopulos, wegen des
Inhaltes ihrel'Scholien erwabnenswerth; wurde wahrseheinlich zu dem Zweeke
verfasst, um die im J 1345 ?ublieirte Hexahiblos desselben Vel'fassers dUl'ch
die Hinweisung auf die kanonisehen Schriften zu vervollstandigen. Doch
enthalt sic theils mehrere theils wenigere Quellen, als del' Codex Canonum
e,:clesiae graecae. Diese Epitome wurde fast gleichzeitig mit ihrer Publication
von Scholien begleitet, welche die Namen des Patriarehen r>hilotheus und
des Bischofes Johannes von Citrum fiihren; del' gross ere Theil derselben ist
ttnonym und ruh!'t vielleicht von Harmenopulos selbst her. Die Epitome
fllldet sieh bei Leunc!. 1. 1-71.
Auch nach der Eroberung von Constantinopel wurden noch immer
neue Nomokanones zusammengestellt, welche mitunter eine weite Verbreitung fanden. Ein Verzeiclmiss del' in del' altgriechischen Sprache und im
Vulg'ardialekte verfassten gibt C. E. Zacbaria in seiner delineatio j'}fis GraecoRomani p. 92. sqq. Zum Zweeke del' Einsicht in den Zusammenhang del'
serbischen Nomokanones mit den gl'iechisehen Quellen mogen drei del' vorziiglicherE'l1 und verschiedenE'n Jahrhunderten angehorigen verg'lichen werden.
4. Del' serbische Nomokanon des Klostet's Chodos yom J. 1390 stUtzt
sich zunaehst auf das .Iv1''[[(y/Ut xa'Ut 1J''[01X810V des lVIatthaus Blastares und
stimmt in folgenden Absehnitten des Eherechtes mit demselben liberein:
1. foL 17 b-19 b mit a', cap. 13 .:E. VI. 101: 7t8(!t 'twv a(!7tatov,[OJIJ in!'
WXiJ01
"Vl'lXlxac', 2 • fol • 22 <1-23 b mit p,Q', cap. 8 .:E. VI. 125: 1l8(!1 'tWV 'W15
I
IV
yalwv {1edr,uwv; 3. fol. 23 b-- 31 a mit (3', cap. 8 .I. VI. 127: 1l8(!l '[ii, i~
a[~aro~' IJ'VYrSV8{at,;; 4. fol. 31 a-32 a mit (3', cap. 8 .:E. VI. 138: 7t8(!l 't~,
~,

~;;;

I) VgL J. P. Safarik in den Wien. Jahl'b. f. L, LIll. Anz. B1. 34-38.

d7to 'tov aYIOV (3amlrJfta'toq dvaaoxijr;; 5. fo1. '32 a-32 h mit (3', cap. 8
.:E. VI. 139: 7'lE(!l '(0)1) XEXOJ/,V/.lEVWV yd/LOJ11 xa;: XW(!t, IJ'vYI'Evda;,. 6. fol. 32 b
bis 34 a mit (3', cap. 8 .:E. VI. 140: at TWV 7tEV&OVftEVOJV X. T. I..,. 7. fol.
34 a-35 a mit /, cap. 2 .:E. VI. 151: 7t8(!1 yaftOJv E7tlTCT(!((fi{1Er[<1" x(tt X8XOJ/.VftEVOJV,. 8. fo1. 35 a-37 b mit /, cap. 4, .:E. VI. 150: 7tS(!l alyafUiJ1J,
T(!tya/LOJ1J Xal 7'lOI.V)'ft{hWV c(jIaqwv 'to xed 1't'IJ alxwv,. 9. fo!' 37 b -- 38 a mit /,
cap. 5 .:E. VI. 161: 7'lE(!t Til, sir; 1Jc1YlE(!OV y(I./LO)) t/.{htv (30VI.01"EV17' yv'va,xoq,
tv a7'loorndl'f ~ IJ'T(!a'[si(t'tov &'va(!or; aln~, aqJal){f)'l'MvTo;; 10. fo!' 38 a-38 b
mft y', c~p. 0 .:E. VI. 163: 1l8(!t oE cdX,Uftl.roTwv x. '1. I.. ; 11. fo1. 38 b mit y',
cap. 6 .:E. V!. 163: o't{ '[0 otyaftoi!J!'tI OV OEt IJ'vvSIJ''tliilJ'&m 'tOV iE(!O},oy~IJ'IXvTa
7t(!ErJ(3VU(!OV; 12. fo1. 38 b-39 a mit ,/, cap. 8 .:E. VI. 164: 7'lE(!t TWV ya,
,
-7'lft(!n
" YVOJftfJ1J ,[OJV
~"
,
13. l'10.I
/Lov/uvwv
7ta(!t'hvwv
ym'wxwv
0{X8{WV YOVEWV"

39 a-41 b mit /, cap. 8 .:E. VI. 165: 1l8(!t yaftwv 7ta(!avoftwv xat a&cfthwv
42 a mit ,/, cap. 12 :E. VI. 173: OTt ov IJs'l
yaftovr; (JvvaUa'r't81v ft8Ta ai(!ETtXWV; 15. fo1. 42 a -46 b mit /, cap. 13
..E. VI. 170: ,) yaftor; EX 7tOlWV ain(ov I.ve-tal, p. 176: aj, ai'tiat 'tilr; yvvalxor;,
p. 177: ttt nidet{ 'to15 &'1)O(!Or;; 16. fo!' 46 b-47 a mit /, cap. 16 .I. VI.
IJ'Vi'YE1J{XW1),. 14. fo1. 4t b -

185:

1l8(!/ 'tWl) 'tar; lalae; yvvalxar; 7t(!ocparJEl 8v).a(3Elar; tx(3aV,ov'twv x1'I'J(!('xwv,

p. 186: 87:(, 1l8(!t '[O)V u~q ia/w; /,vvalxa, Ex(3aUov'twv )"atxwv; 17. fol. 47 a
bis 47 b mit y', cap. 26 ..E. VI. 198: 7t8(!1 7015 yvvatxa 8XOV't0<; Sa{l.wvwlJ'av;
18. fo!' 47 b rnit y', cap. 28 ..E. VI. 199: 1l8(!/ 'tWV YV1)atxwv 'tWV 7tqor; TO
aft(3}.wlJ'at qJa(!ltaXa a8X0ftEvOJ1J; 19. fo1. 47 b - 48 a mit y', cap. 2~ ..E. VI.

200: 7t8(!l ?,V1'a(,XrJr;

'[ii,

aftEI,Wr; 8xOVrJr;, 7tE(!t 'to xVfJfta ~ EX7:(,&8ftEVfJr;;

20.

fol. 48 a mit y', cap. 30 ..E. VI. 200: 7tE(!t 'twv yvvalx(tr; (3wt0ft8VW1J.
Die ubrigen in del' Handsehrift enthaltenen Rechlsbestimmungen beschranken sich fo1. 81-83 auf das Kanonikon des Patriarehen Johannes des
Pastel's, fo!' 83-86 die FI'agmente aus Cod. V. 13. 1. ~. 11) (Basilik. XXVI.
7, 69. XXIX. 1. 98 ed. Heimbach Ill. 143. 458) libel' die Verausserung und
Belastung der dos, und Nov. 117. cap. 0 (Basilik. XXVlll. 12. ed. Heimbach
m. 315) libel' den auf cine arme vVitwe aus dem Venllogen des Mannes
eritfallenden Antheil; fol. 86--98 das Gesetzbuch des Kaisers Stephan Dusan
von Serbien yom J. 1349 und 131)4 sowie fo1. 98-104 auf einen Auszug
del' Kanones del' Coneilien und einzelne Stell en del' Kil'ehenvater.
5. Der serbisehe auf clem Berg'c Athos im J. 1541 gesehriebene Nomokanon des Klosters SisatoYae stimmt fol. 1-93 b mil den im Nomokanon
des Klosters Chodos enthaltenen Ausziigen aus dem .IVVUt'}',Uft XlX'tft IJ'TOt.XElOV des Matthaus Blastares uberein und enfhalt wie jener, fol. 93 b-97 a
die Fragmente [,US Cod. V. 13. 1. §. 15 und Nov. 117. rap. 5, wie fol 83
bis.86 clef ILmdsehrift des Klosters Chodos; fa 97 b-111 a: das Gesetzbuch des Kaisers Stephan Dusan; fol. 111 b-115 b: das Kanonikon Johannes
des Fastel's; fol. 115 b-120 a: Auszuge aus den Vorschriften del' Concilien
und cler Kirchenvater. Beigebunden ist von fo1. 121 a his fo1. 137 a, eine
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Abhandlung tiber die Verwandtschaftsgrade, zusammengestellt aus verschiedenen Schriften von Zacharias Marafara, Presbyter und Epitropen des Patriarchen Joasaph von Constantinopel (1543-1365). Es ist jedoch diese Abhandlung nichts weiter als die Uebersetzung der auf Befehl des Patriarchen
Jeremias I. vom Chartophylax Manuel ausgearbeiteten Schrift uber die Verwandtschaftsgrade. Vg1. S. 00.
6. Der serbische Nomokanon des Klosters Rakovac vom J. 1700 enthalt fo1. 1-31 den grossten Theil der im Nomokanon des Klosters Chodos
enthaltenen Auszlige aus dem .EvV7:arftCf. ua7:a 1J1:0tXftOV des Matthaus B1astares,
jedoch in der Ordnung: 8. 9. 1. 7. 12. 20. 15. 17. 2. 3. 4. 0. 6. 19; iiberdiess auf fo1. 40 a den Abschnitt aus 7' cap. Hi .E. VI. 182: mQ£ ftv1)(J1:fla~
nl.1)(?txro1l und mf!'i 7:015 (Jvf1rp{}af!iv7:o~ -tfi loll!- mV{}8Qf/.; foI. !) 1 b-53 a die
in den beiden vOl:angehenden Handschriften angefUhrten Fragmente aus dem
V. Buche des Cod. und der 117. Novelle; fo1. 34-74: das Gesetzbuch des
Kaisers Stephan Dusan.
17. Die Kormcaia Kniga, die Pravila und das Pedalion. Neben
den bisher angefiihrten Nomokanones haben drei andere ein so iiberwiegendes
Ansehen erlangt, dass sie, jenachdem die Bekenner del' orientalischen Kirche
dem slawischen, griechischen oder rumanischen Stamme angehOren, fUr die
gegenwartige kil'chenrechtliche Praxis fast ausnahmslos zur Grundlage dienen 1).
1. Die Kormcaia Kniga (Steuerbuch) bildet das Corpus juris Canonici
der orientalisch-slawischen Kirl;he und fUhrt hereits in das XlII. Jahrhundert
zuruck; wenigstens sprechen die beiden iiltesten zum Theile von einander
abweichenden Handschriften von den Jahren 1280 und 1283 damt'. Die
Veroffentlichung durch den Druck und zwar mit erweitertem lnhalte begann
auf Befehl des Zaren Alexis Mihaelovic unter dem russischen Patriarchen
Joseph (seit 1642) und Wllrde jm J. 1653 unter seinem Nachfolger Nikon
in Moskau vollendet. Spat ere Auflagen folgten in Moskau 1804, 1816. In
ihrem Kerne is! sie die Uebersetzung cines griechischen Nomokanons und
stimmt in den ersten 41 Capiteln, jedoch hin und wieder in anderer Ordnung mit dem Cod. Bodlei. 221 liberein, welcher den Nomokanon des
Alexius Aristenus enthalt 2). Del' Zusammenhang der eherechtlichen Bestim-

g.

1) 1m
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10 des flir die orientalische Kirche in Oesterreich geltenden Systema Consistoriale vom 5. April 1782 wi I'd die Kol'mcaia Kniga (dil'ectorium)
unter den kanonischen Sammlungen angeflihrt, welche in del' Anwendung del' vorkommenden Falle und del' richterlichen Entscheidung del' Rechtshandel, insoweit
sie dem Inhalte des ErHiuterungsrescriptes vom 16. Jilli 1779 und dem angeftihl'ten Consistorialsysteme anpassend sind, als Richtschnur zu dienen hahen.
li) Ueber die Kormcaia Kniga handeln der Metropolit Ellgenius in seiner
Scbrift tiber die Kirchenschriftsteller Russlands, St. Petersburg 1819. vgl. Strahls Beitrage zur russischen Kirchengeschichte S. 12, die Anzeige Kopitars in den Wien.

mungen mit den griechischen Quellen stellt sich in folgender Weise heraus. Auf fol. 9-21 findet sich der Nomokanon des Photius, jedoch ohne
das xElft8VOV und den Commentar des Balsamon; fo1. 1-10 der II. Abtheilung enthalten die Kanones und zwar cap. 1 die Kanones der Apostel i cap. {)
fo1. 12-16 des Concils von Nicaa; cap. 6 fo1. 16-20 von Ancyra; cap. 7
fol. 20-22 von Neocasarea; cap. 8 fo!' 23-24 von Gangra; cap. 10 fo1.
29-34 von Laodicea; cap. 13 fo!' 37-42 von Chalcedon; cap. 15 fol.
44-66 von Carthago; cap. 17 fo1. 68-81 des TruJ!anums; cap. 21 fo!'
88-98 die Kanones des Basilius; cap. 32 fol. 105-106 des Timotheus
von Alexandria und cap. 33 fol. 106 des Theophilus von Alexandria. Die
Commentare del' Kanones sind zumeist aus Zonaras und Alexius Aristenus,
seHener wie z. B. cap. 7 aus Balsamon gezogen. In der III. Abtheilung enthalt das cap. 42 fol. 1-13 die S. 69 besprochene Collectio LXXXVII eapitulorum des Johannes Scholasticus; cap. 43 fo!' 14-19 die Novellen des
Kaisers Alexius I. Comnenus und zwar die Novelle vom J. 1095 hei Leune!.
I. 143. Zachar. J. G. R. III. 401; die Novelle vom J. 1084 bei Leunc!. I.
126. Zachar. III. 339 und die Novelle vom J. 1092 bei Leunc!. I. 132,
Zachar. IiI. 376; cap. 48 fo!' 32-64 die 40 Titel des 1t(l0XflQOq 1I0ft0t;
Basilius des Macedoniers, Zachar. Proehiron 1-238; cap. 49 die Ecloga
Leo's des Isaurers und Constantin's, Zachar. Coil. libr. jUl'. gr.-rom. 9-32;
cap. SO fo!' 74-88 eine Abhandlung vom Sacramente der Ehe i cap. 31
fo!' 89-94 das Synodaldecret des Patriarehen Sisinnius bei, Leunel I.
197 .2. V. 11; cap. 52 fol. 95-98 den u)/hor; SVOO<1Eror; der Kaiser Constantinus X. Porphyrogenitus und Romanus vom J. 920, Leunc!. 1. 103 .E. V.
4-10; cap. 54 fo1. 100-101. die anouQ/(JEl~ des lWetropoliten Nicetas von
Heraklea an den Bischof Constantinus von Pamphilien. Leuncl. L 310-311
.s. V. 441-442; cap. 58 fol. 106-107 die anoxQ/(Jftr; des Bischofs Johannes von Citrum an den ErzLischof Cabasilas von Dyrrhachium. Leuncl.
I. 323-335 .s. V. 4013-420.
Del' russische Kircheneodex, St. Petersburg 1843 fol. beschl'ankt sich

a~f die Kanoncs und enthalt S. 9-26 die Kanones del' Apostel, S. 29-122
dIe ~.3nones der okumenischen, S. 123-245 die K3nones der topischen
ConClhen und S. 246--379 die von del' orienLalischen Kirche anerkannten
Kanones del' Kirchenvater.
.
2. In ihrer Anla.."&\·e von der Kormcaia Kniga verschieden sind die PravIla (En~reptarea legii i. e. Regula legum) redigirt nach einer griechischen
Handschrlft und unter Beihilfe del' beiden Griechen Ignaz Petritzi und Panteleimon Ligal'idi in das Rumanische iibersetzt von dem Monche D~niel

J~?rb. f. ~it. XXIIf. 220-~74. ~iener de coli. can. gr. p. 60 sqq. Gegen Kopnar ~c.hne~ ~osenkampff dIe berelts angefUhrte werthvolle Abhandlung: Obozrenie
KormceJ KmgJ. Moskau 1839.
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Andrean clem Pannonier. Gedl'uckt erschienen die Pravila in zwei Theilen zu
Tergowist 1652 auf Kosten des dorligen Metropoliten Stephanus 1). Der erste
Theil in 417 Capitel (glave) abgetheilt, enthalt eine durch Zus.atze aus profanen und Kirchensehriftstellern vermehrte Uebersetzung des m der Handsehrift del' Marcusbibliothek Cod. gr. 581 enthallenen Nomokanon des Manuel
Malaxos 2). Der zweite ist eine Uebel'selzung des Commental's des Aristenus
und del' von ibm beniitzten Synopsis mit einem Anhange. welcher Ausziige
aus den Kirchenvatern enthalt 3).
3. Das griechische Steuerbuch (ll1)8dJ.LOV), redigirt von ~en M?nche;l
Agapius und Nicodemus, durchgesehen yom Professor und PredIger (tE((OU~
((V~) D0rotheus und mit Genehmigung del' Patriar~halsynode von. Const~~tI
nopel im J. 1800 zu Leipzig gedruckt. Das UrthClI, welches KopItar daruber
in den Wiener Jahrbiichern fUr Literatur Band XXV. 152-157 ausgespl'ochen, muss jetzt nach del' von Constantin Gkarpollas l'evidirte? Ausgabe Athen
1841 milder ausfallen. Denn aus einem Rescripte des Patnarchen Neophytus
von Constantinopel vorn August d. J. 1802, welches del' zweiten
Ausgabe vorangeht, ergibt es sieh, dass del' Athosrnonch Theodoretus: welche~
den Druck des Werkes in Leipzig leitete, sich viele ZuslHze (n((o(J"t't1)urx, nOAv
7:0 a7:onov 8X OV (J"(tg) erlaubt hatte. Del' Patriarch flihrt diese Stcl~en, worun.ter
auch das von Kopitar erv/ahnte Chronogl'aphikon iiber die Latemer als . eme
vm((~o).~ 't~, a7:on[rx, an und befiehlt allen Glaubigen, dieselben a~s Ihren
Exemplaren zu tilgen. Die angefUhrte Ausgabe enthalt S. 1-66 dte ~ano
nes del' Apostel, S. 68-321 die Kanones der okumenischen und t~plsche~
Conciliep und S. 327-444 die Kanones del' Kirchenvater, sarnmthch Imt
reichhaltigen, zumeist aus den Kanonisten del' orientalis~hen~ Kil',ehe. gesch~pf
ten Comrnentaren. Als Anhang (S. 446-459) folg en eme Untel'welsung uber
die VerwandtschaftsO'rade und das Verlobniss, so\yie Muster von Aufsatzen,
'"
( ,
(.,..,
welche in del' eherechtlichen Kirchenpraxis vorkommen: .1:vvto,uo, OfWV urxt

VII.

au((t~~,

8t8rx(J"urxl.[rx m((t (J"VlIO (,UE(J"[ro v, BU 8t,rxfPO(JOW

(J"Vl'El.!rx~W{}'EV7:rx).

.

In Trapezunt erfuhr C. E. Zacharia, dass del' dOl'hge lVlet:'opoht vo~'~
kommendeh Falles als QueUe des geistlichen Reehtes das Pedahon und fur
das burgerliche Recht den Moldauischen Codex v. J. 1816 gebra~ch~ 4). In
del' neuesten Zeit ist das Pedalion im Oriente fast durchganglg IITI Gebrauche 5).

,------.-~-,----,------------.

1) Eine lateinische Uehersetzung von Peter Dobra erschien im J. 1722.
2) Vgl. s. 6 8 . .
~
u
•

3) Vgl. Kopitar in den Wien. Jahrb. f. L. XX". 158-167 und Blener de

colI. can. Eccl. gr. p. 45-46.
4) Reise in den Orient S. 295. 313; de~sen delin. hist. jUl'. graeeo-rom.
~

M. 5) Eine Uebersetzung in das Rumlinisehe von Benjamin Kostaki

neuester Zeit il1l Kloster Nial1ls gedruckt.
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§. :8. IV. Das Gewohnheitsrecht (d
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IJ vv1{ l'TS[C{,

Wenn schl'iftliche eherechtliche Quellen mangeIn, so entscheidet die
(g{}or,;), welche gleichformigen Handlungen in Folge ihrer langeren
'~Iederholung ein.e yerbindende Kcaft gibt und als Gewohnheitsrecht auftritt 1).
Dleses Gewohnheltsrecht, als del' Inbegriff del' Normen, welche ihre aussere
Feststellung und Sanction keinem ausdriicklichen und geschriebenen Gesetze
(vofl;Og [n'((rxcpoc;) verdanken, hat seinen Grund in del' gemeinsamen Ueberzeugung, welche zur Fortubung einer Gewohnheit nathigt 2). Es zerfallt in
das kil'chliche (7:0 ar(((XIpOV EUUA1)(J"tfX(J7:LXOV [{}or,;) und das bUrgerliche (7:0 7:015

Sit~e

nO}./7:lxov vop,ov [{}or,;).

L Das kirchlich.e Gew~hnheitsrecht beruht auf del' Tradition ('lTrx((a80(J"tt;),
welche neben del' Blbel dIe Grundlage des kil'chlichen Lebens bildet und
nicht .erst. ein allmalig in del' Kirche entwickeltes Recht ist 3). Dem Geiste
des klrchhchen Rechtes gemass hahel1 jedoch im Laufe der Zeit neue Bediirfnisse ihren Ausdruck in del' Gewohnheit gefunden und es haben sich
Rechtsgrundsatze gebildet, "yelehe durch die fortgesetzte Uebung del' ihnen
:nts~re,ch:nd;n ,HandI~ngen sich gleichfalls zu einer Rechtsquelle (als [{}or,;
EV 7:Tl IiXUI.r;rJlll- eVIi(()'OVP,SV01') gestalteten 4). So begrtindet beispielsweise del'
87. Kanon des Basilius das Verbol del' Ehe mit del' Schwester del' vel'storbenen ~hegat~in durrh die yon den Kirchenvatern iiberlieferte Sitte 5), odeI'
entschetdet die Synodalsentenz des Patriarchen Michael Cel'ularius die Grenzen
dEl' Verwandtschaftsverbote nach den geschriebenen Gesetzen und den aus
alten Zeiten iiberlieferten Entscheidungen 6). Aus den Anfangswol'ten del'
, 1) Dig. I. 3. 32. Bas. II. 1. 41. IIs((t J"

rcv)rx7:7:EtV
'Y, •

:,t

lJ -

grrorxqJo, ov uEltrxt VOlI.or,;

nrxnrx,,avtt

"
r"
~O'No.
s,:,?!'; Xrxl" 7:r;1! (J"VV1){}Strxv;
l. I. ~ nrxArxul (J"vv1fhtrx

V?P,OV X~rx6'tEt Urxl cpv).rx7:'t£'tat. Vgl.
cap. I .

D. r. 3. 33. Basil. II. 1. 42. Synopsis Minor.
"

11.

2) Cicero. de invent. II. 22. COl1snetuciinis jus esse putatur id, quod vol untate .....0l1l11lum
8me lege
vetustas
comprobavit. D. 1. 3. 36. Bas. II ~
".
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.7:0(J"OV7:0V OOUtp,rxO'{}SV'lrx, ro(J"7:S U(:(,l p,~ lJ81){}~Vrxt E!'Y((aq;ov.
~
r 3) Johann. XX. 30., XXI. 23. II. Thessal. II. 13. Can. S. Basil.
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91 und 92.
c' cap 2 Y'
.
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~) Phot. Nomok. 1. 3. .1:. 1. 40 und Balsamon in del' Einleitung zu den
~artha~lschen Kanones .1:. III. 289: Einwv 8s (del' Bischof Aurelius) xrxvovrov
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.. 1\. 283. 292. Can. 102,
VI. 240-243.

Trullan.:E. II. 350. Matth. Blast
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OV7:rov lJu7:vnroIJrxv7:o, X(Xl 7:0tOV7:0V 7:oic; rrxp,Otg 7:8{}clUftrJtv O(!LOV.
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89. Novelle Leo's des Philosophen: ro(J'm\? 'l'a 'l'~g vw{fnr)(J'8rog nQ&.r(fIX'l'IX nQ'6g
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UOV (J'VVOtX8(J[OOV 1ra!}8oo!}aXSV(f.(, xa'ta(J'l'(t.(J'w uai MX a 'tijq VEVO[-lt(J'[-lsV?)q

1),

ergibt es sieh, dass del' Kaiser hinsiehtlieh del'
Einsegnung del' Ehe nm mehr eine vernaehlassigte Diseiplin als etwas neues
zum Gesetze erhoben hat. In gleieher Weise wmde die VOl' einem Synodalgerichte vel'handelte Fl'age, nach welchem Zeitraume die Einkleidung einer
Ehegattin, die in einen Orden trat, vor sich gehen diide, dahin gelDst, dass
die Einkleidunt:!: nieht fruher als drei Monate naeh dem Eintritte in das Klo- .
ster stattfinde~ konne 2). Uebrigens hat dieses kirchliche Gewohnheitsrecht
wegen seines jiingeren Ursprunges die Bedeutung einer bloss seeundaren
Quelle und enthalt nul' Consequenzen aus den Fundamentalsatzen del' Kirche.
ll. Das biirgerliche Gewohnheitsrecht unterscheidet sich vom kirchliehen
schon seiner Entstehung nach als das altere, indem erst aus der Sitte das
gesehrieb~ne Gesetz hervorgeht. Es sLeht unter dem Ei~fluss.e del' ~atio
nalen Bildung und des Reehtsgeflihles des Volkes und 1St mcht, WIe das
kirchliche Gewohnheitsrecht positiver Natur, sondern, wo es slcIl um Privat-

eV).orlaq CXV'l'a (J'vrxOOQ81V

rechte handelt, zumeist nm facultativ.
Bei del' im byzantinischen Staatsrechte zum Grundsatze erhobenen
Nothwendigkeit der Uebereinstimmung zwischen der Kirche und dem Staate
ist es erklarlich, dass diese unterscheidenden Merkmale nirgends hervorgehoben werden und entweder ohne Riicksicht auf eine solche Unterscheidung
iiberhaupt nur von einem Gewohnheitsrechte die Rede ist, odeI' die Bestimmungen des kirchlichen und biirgerlichen Gewohnheitsrechtes ohne weitere
Bemerkungen neben einander angefUhrt werden. Da weiters die Veranlassung zur Bildung des kirchlichen Gewohnheitsrechtes haufig in der Aecomodation an die burgerlichen SiUen und Einrichtungen lag, so ist es auch begreiflich, wenn fUr die juristische Begriindung im Allgemeinen der kirchliche
Standpunkt festgehalten, im ubrigen abel' die Theorie des romischen Rechtes
angewendet wurde,
Eine alte Bestimmung, dass dem Gewohnheitsrechte nur insoweit gesetzliche Kraft zustehen sollte, als es in Constantinopel iiblich ware und die
Provinzen des byzantinischen Reiches slch nach demselben richten miissten 3),

hat wohl niemals Anwendung erhaIten. Abgesehen davon, dass diese Bestimmung eine Verkennung des Gewohnheitsrechtes enthielt, wissen die Basillken
nichts von einer solchen Beschrankung, sondern sprechen vielmehr ununterschiedlich von del' IJv1 11}sta 'l'woq 710}.EOOq ~ 871a!}xia, I), wie denn auch die
Kirche die in den Patriarchaten, Diocesen oder sonstigen kirchlichen Instituten bestehenden Gewohnheitsrechte immer anerkannt und zugestanden hat 2).
Die nach der Abfassung der Basiliken entstandenen Privatarbeiten, namentlich die nach den Entscheidungen des Eustathius Patricius behandelte II8lQcx
fUhren zu keinem anderen Ergebnisse. Wie tief abel' das Gewohnheitsrecht
im Bewusstsein des Volkes haftete, und welche unbeschrankte Anerkennung
es genoss, dafUr sprechen am deutlichsten die Novellen, deren grosser Theil
nach dem eigenen Ausspruche del' Kaiser nichts anderes als die Anerkennung
eines bis zu ihrer Publici rung stillschweigend festgestellten kirchlichen Rechtes enthalt 3). Eine besondere Bedeutung wird auf das Gewohnheitsrecht in
del' 18. Novelle Leo's des Philosophen gelegt, in welcher die Sitte, fUr den
Fall einer unbegriindeten Auflosung des noch nieht eingesegneten VerIobnisses
Strafen (71QM'l'l[-l1[-la'l'lJ.) zu stipuliren, von dem Kaiser zum Gesetze erhoben
wird (81q 'lJO[-lt[-lov 8ta'l'a~w 'to a710 'l'ifr; IJvv'I){}eiaq 71Qa'lnl[-lEVOV xa{}tIJJ

'too[-lE'1J).

Die Erfordernisse del' Handlungen, welche im Gebiete des Eherechtes
ein Gewohnheitsrecht begriinden, fallen mit jenen zusammen, durch welehe
das Gewohnheitsrecht iiberhaupt begriindet wird. Es miissen diese ,eherechtlichen Handlungen auf den Principien del' Vernunft 4) und nicht auf einem
Il'rthume, sondern auf einem Rechtsgrundsatze beruhen, welcher in keiner
Weise dem Glauben, del' Auctoritat der Kirche und der Moral widerstreitet.

den Scholien und Basil. II. 1. 46: 'Ev 'rfi 'l'ooV
Mi 71!}M8XEW 'tif, 7101000,.
2) Bals. in seinem Schreiben an den Patriarchen Marcus von Alexandria
,I, IV. 401: Kat,ol' ?'OV1J SIJ'l'l xat 'l'ovmVr; E(!WII(.V (namlieh die ausserhalb del'
Stadt COllstantinopel lebenden) y.at [-lav{}avHv 'tCt V()[-lt[-lcx 71aQlXrrD'[-lCJ.'ta. El 86
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1JvIJXEQi,;
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1) Zachar. J. G. R. III. 185.
2) DaIs ad Nomoc. 1. 3 . .2. I. 40: 'AIJ: 8~

aYQafjJov (Jvv'I){fe/aq 8oxt[-l(X(J'-

{}8[(J''I)r; noV.dxf,q h'tt 8txcxIJ'l?)Q[ov y.at (3c(3atoo{}d(J'I)q V8VO[-lt(J''l'CJ.t, [-l~ (1)).00; 'l'~V
a710xCJ.Q(J'w S7ft'lQ87fE(J{}al 'lijr; rvvCJ.tXoq; d, [-l~ p-sn~ 't!}[[-l'l)jJov 8!}OO'l'OO[-l8V?), 'l'c;
tXro:.{fc§ 'toti't1p IJY.071c§ E[-l[-liv8l.

. "

3) Cod. 37 des La~raklosters a~ Athos, wle, es ~ehel~t naen Inst. IV. ,11.
7: <t;;q 71 ED! 'l'OOV 71 o {X'VfJ.a'l'OOv XOCJ.'l'OVIJ?)q IJvv'I){fElaq 8'P 'l11 Koov(J'l'CJ.V'l'tJ!oV710I.St,
"'
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" \ I rv Jf
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H{}
,-, .
vsa 'ProWl 88'; y.at 'tCJ.r; cxUaq 871aQXlaq enw{}at xat 'tOtr; 8 j18(JW aV'l''I)q 711J.(Jar;
&';o).ov{f87v' y'8fJJa).~ ra{( my,v'l'OOV iIJ'rt'/f ~ (3M').EVOVIJCX. Zachar. Aneed. praef. XXII.
&
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1) BasiL II. 1. 43 mit
i!}[-l?)vclq. 'l'fi (Jvv?){hlq.

i(J7:t,

(JvY1"JJoJ[-l?), tX~[oo{f1(JOj!'l'lXt.

3) Vgl. die Novelle VII. des Constantinus X. Porphyrogenitus bei Zacharia
G. R. III. 207. 21)8, Nov. VIII. Zachar. m. 262. 08(J71i!;oW'v 'tolvvv av'l'o 86 'l'OV'l'O
(

!

omQ 'I) (Jvv'I){}8la lXy!}CtfjJO, rt!}1p17v SXV!}OOIJ8V. Vgl. p. 263. 264. I. 1. und die Nov.
des Kaisers Romanus bei Zach. III. 287: IIal.cttov y.at xct).6v [{}oe; 'tolr; VO[-lOtq
,;£1) SmX!}IX'l'ij(J1X1J •• ~ fJJt}.Oy.IX}.Or; ~[-loov (3a(Jll.Ela IJ71ov1J~v [{few 71al.IV tXva).cx(3Elv.
4)')'D. 1. 3," 39. Basil. II. 1. ,. " 47: To rvIJ~ fVliEd I.OVt(Jllov
8i(JEV8X{fSV &Ua
\
I
rv
,,'
Xct'rct 71t.IXV?)V Y.lXt (JVV?){}EtCtV XQ a'l?) (JIXV, ov 8Et y.!}anllJ 8V 'toi, 0[-loIOtq. Cod. VIII.
03 . 2, BasiL II. 2. 1)1: 'l'ijr; IJvp?){}clctr; XlXt 'tift; XQ1(JEooq ~ av1}Ev'l'la oVY. tnt
'/:O(JOV'tOV j(Jl.:lm, oJ, xat zOv I.0Y((Jp.ov y.at 't6V VO[-101) tJ7180Vty.av. Schol. ad
Basil. II. 1. 42: iav 'l'6 y.!}a'l'ovv i{}oq oVY. 8(J'U 71a!}a'Pop-ov. Vgl. Seho!. ad BaJf

"

I

'

SIl. II. 1. 44. und die VII. Nov. des Constantinus X. Porphyr. in Zaeh J G R
III. 2!)7.
. • . ..

Zhishman, Eherecht.
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Sie mussen dureh Iangere Zeit geubt werden (p8patOOit8v7:a 7:fi paxf/fj I1VV1]{}s[q. XlXt S7d 1toV.ovr; ivtlXv7:oVr; rpv).IXX{}iv7:lX) und in einer solchen Mehrheit
vorhanden sein, dass aus ihrer Wiederho!ung eine Regel abgeleitet werden
kann. Die Zahl dieser Handlungen lasst sieh jedoeh eben so wenig bestimmen, als die Zeit, innerhalb welcher sie ausgeiibt werden mussen. Eine ausdruekliehe BestlHigung derselben von Seiten der Kirche oder des Staates ist
nicht erforderlich, doch mussen die Regeln, nach welchen sie geschehen,
die Genehmigung der Kirche cder des Staates voraussetzen lassen. So kann
die auf der Insel Hydra und in anderen Gegenden bestehende Uebung, eingesegnete VerlObnisse aufzulosen, nie von der Kirehe gebilligt werden; dagegen_ widerstreitet die in Missolunghi bestehende Gewohnheit, dass schon
das einfache Verlobniss (1/Jtl~ I1vlJ(dv8I1tq) die Giltigkeit der Ehe bis zu einem
gewissen Grade involvire, keineswegs der kirchlichen Anschauung, wie sich
diess besonders aus· den fUr die Ehen der Geistlichen bestehenden kanonischen
Vorschriften zeigen wird. Die Handlungen diirfen weiters keinem geschriebenen Gesetze widersprechen 1) und ihre Uebung muss in den SynodaI- und
Civilgerichten nachweisbar sein- 2). Vor aHem ist es erforderlich, dass sie
aus dem, mit der Ueberzeugung derKirehe iibereinstimmenden Bewusstsein
der Nothwendigkeit (ex opinione neeessitatis, IXl7:uilv 1t(?oXCtpivoov 8vloyoov)
entstanden sind und dabei gleichsam die st,llschweigende Verabredung vorwaItet, dass im Interesse def Entwickelung des eherechtlichen Zweckes im
Staate und in der Kirche die Uebung eines gewissen eherechtlichen Satzes verlangt wird. So verwahrte sich Basiiius, als er in dem angefiihrten 87. Kanon
einem solchen kirchlichen Bedurfnisse folgend, die Ehe mit der Schwagerin
verbot, gegen jede ubliche Handlungsweise, welche man etwa durch das
blosse Stillschweigen des Gesetzcs rechtfertigen wollte. Denn 80lche Consequenzen zu ziehen, sei die Aufgabe des Gesetzgebers, nicht aber derjenigen, welche sich bloss auf die Gesetze zu berufen haben 3).
1) Phot. Nomok. I. 3. 5:. L 38: XlXt 07:8 (~ (J'Vv 1t9-8t1X) ~~ iyy(?arptp Voprp
EVaV'lW1nxu. Sehol. ad Basil.
1.44: ol 8r().o'IJon (~ (Jv)11{hllX) xav'tavfJa f"~
iyy(?arpot,; &lXpaX87:lXl VOt-tOt,;.
2) a Phot. I.l\ I.: Kat, e
S1tt 7:0V 1tOAmXOV vopov 7:0 8fJor; 00'; Clyoarnor; vOll.oq
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,,'Y
IV
WXVCl, on ov vtXlXu7:17(?lf{J 17 (J'vv1]fJWt (3cPlXtoofJfi. D. 1. 3. 34. Basil. II. 1. 42:
'tOtE x8X(?)1~~{}1X 7:ii, I1VV1]fJcl(l 'lIvoq 1to).sooq ~ if"tlX(!xllX~' 07:8 a,Ur:pWP1]7:ctl1lX lv
(ftXa(J'7:1](?lrp c{3c(3at-OO{}1]. Denselben Grundsatz stellte KaIser Manuel I. Comnenus
auf: 111]~ctOOplXn 8117:1(?t~EV, OOI1TS n)7:o dy(?arpor; I1m'1{}CtIX 1t1X(?apalvc7:lXt 7:0V
.1\
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Jf
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'''l '
{f,
,
vt~IX!oV a1tIXt;0VV7:0 q" 17YoVV IXt7:W)V f"t1.,l0XHP8Vo.JV cVAOYOOV, 07:8 ~1] ipspatOO{}1]
(ftLY. (f(xlX(J'nx1j'q (fLal'voo(J'soo,;. Balsam. ad NOUlOC. 1. 3 (5:. I. 41). Dagegen wmde

n.

.'I

von demselben Kaiser die gewohnj,eitliehe Ansicht liber das Forum der Juden verworfen, als eine rrvv~{Tcta wad OV(fEV ~~ 117:1]I.,lIX{}St(J'1t vo~E.uooq. Bah ad Nomoc.
1. l. Noeh genauer spricht sich darliber die erste a1tOX(?Wlr; des Bischofes Johannes
von Citrum 5:. V. 403 aus.
, 3) 1m Briefe an Diodorus von Tarsus can. 87. .2. IV. 261: 'H(?ro't~ft1]~s-v,
si YSI'I.,lIX1t7:at 1.lXppav8iV )'VVlXtXIX hi a(fclrpfi, c;;1tO~cV, 01tCf/ aurplXlSr; ~~tV ;.clXt

Die Erkennlnissmittel fUr das gewohnheitliche Ehereeht liegen entweder
in der aufmerksamen Erfnrschung der gewohnheitliehen Handlungen, deren
Legitimitat die Kirche und der Staat anerkennen, oder in der Gleichformigkeit der richterlichen Entscheidllngen ((ftxlX(J'7:txai (ftIXYVOOl1et,) bei einer gleichartigen Materie, hinsichtlich welcher es kein geschl'iebenes oder nur ein ungenaues Gesetz giM, oder auch in den theils officiellen theils durch glaubwiirdige
Private verfassten Aufzeichnungen der gewohnheitrechtlichen Grundsatze.
Demetrius Chomatenus, welcher auf die Anfrage des Bischofes von Pelagonia
Jie rohen Angriffe eines Mannes auf die Ziichtigkeit seines Weibes ais gewohnheitsrechtlichen Ehetrennungsgrund erklartc, bemerkte in diesel' Beziehung: iJt(fIXI1XO~efJlX yal.,l XlXt 1tet(?a 7:OOV cqloov xat {}80cpO(?OJV 1tIXTl.,looV ~~OOV,
&Ua (f~ Xat a1t' IXV't~. 7:ooV 1tf/aypa7:OOv

7:~q 1td(!aq, 7:~V oixovoplav nf/o%l.,ll-

VEW, 07:IXV T~V ax(!lpulXV ;;(fOO~cll, cir; ovx ai'(J'tov rpi(?oVIJIXV a1to7:i).wplX

1).
Die Kenntniss des in der Kirche und im Staate geltenden Gewohnheitsrechtes wird bei jedem Richter vorausgesetzt. Griindet sich das Rechtsverhaltniss auf die Gewohnheiten einer Provinz, oder in kirchlicher Beziehung
auf jene eines Patriarchates, einer Metropolitie oder Diocese, so wird deren
Kenntniss von Seite der in denselben wohnenden Richter gefordert 2). Dagegen muss das Gewohnheitsrecht dann erwiesen werden, wenn ein fremder
Richter die Jurisdiction in- oder ausserhalb dieser Gebiete auszuuben hat 3).
Bei Zweifeln, ob etwas wirklich als Gewohnheitsrecht Zll geIten habe, entscheidet auch in kirchlichen Dingen, wie sich aus der angefiihrten Novelle
des Kaisers Manuel 1. Comnenus ergibt, der LandesfUrst in Verbind~ng mit
dem Synodalgerichte 4).
1m Faile, als das Gewohnheilsrecht nicht ausreicht oder fiir einzelne
Gegenden nicht nachweisbar ist, entscheidet die Analogie in den Entsehei"
Jl. \
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ou OV' f
y8y(?IX717:lXt· 7:0, u8
EX 7:1]C; 7:0V IXXOI.OVfJov 81tt.rpO(?lXq 7:0 I1too7tlJ{}EV I1vU.oyi,w{}cu, vopot9-c7:0VV7:oq 8I1UV, ov Ta 'tOl! Vopov 'UYOVTOq. Vgl.
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Chrysost. homil. VIr. in 1. Cor_ cap. 2. ed. l\[ontfaueon Paris. 1718. X. 61 uud
homil. in II. Cor. cap. 7: 01tOV a,LIXI.,l'tl1X 'to).~a'tat, 8{)OVq ~~ ~V?JG{)-~" aU' 8£
\ :r0~1](?1X\ 'la,
\
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_ P;8V
ylVo~8v~, xav 1t1X .atOV 81 or; TI, XIXUt .V(J'01', IXV & P1] 1tovlJl.,la

TI,

8tl1etYIXYf XlXt xaTlXrpV'l8VI10V.

1) Cod. gr. 62. Monac. fol. 42 a.
2) Dergleichen aueh das Eherecht betreffende ii{}t~1X sind zusammengestellt
von P. Kalligas in Sgouta's TIa(?a(!'t1]~1X 7:~r; ei~t(foq III. 273 und theilweise in
Mamers Werke: Das griechische Volk 1. 135. 148 und 212 sqq. 295 sqq .
3) Sehol. ad Basil. II. 1. 43: ~vlxlX 1tS(?t I1vv1]t9-cla,; nvoq 1tO).EOO'; ~ inrlOXlac; (fllXpcpawvral nq, iXEtVO 1t(?0 7:ooV ClUoov '177:s/l1t9-al 1tl.,lou~XEl, El avn_dr!~fJEOO<; 1t07:8 ycVOP.EVYjq il) (ftxlXl17:1](?irp ~ I1Vl)~fJHIX iPEPlXtOOt'tlJ. Cud. VlIf. 53. 1.
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a~ Basil. II. 1. 46. '0 ,U~'lC X(?ct'r1ulX';
V(;~O;;, an' EV
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4) Bals. ad Nomoe. 1. l. und Sellol.
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dungen bei almiichen und vel'wandten ehel'echtlichen Fallen 1). Ais .Ietzte Subsidiarquelle stellen del' Nomokanon des Photius und die Basiliken nach dem
Vol'gange del' Digesten, welche diess hinsichtlich del' Stadt Rom thun, das
in del' Stadt Constantinopel bestehende Recht als Norm auf2).
Wie die Griindung eines Gesetzes eine schriftliche odeI' ungesehriebene
sein kann, so auch die Aufhebung. Es kann demnach auch das Gewohnheitsrecht eherechtliche Bcstimmungen aufgeben; dorh entscheidet sich
das byzantinische Recht nUl" ungern (VVlJXc!;!W;) und nul' aus Rucksichten
del' Billigkeit ('tov V(xctfov (cma'tovnoq) fUr die Aufhebung einer Gewohn-.
heit 3).
Die Derogation durch das Gewohnheitsrecht (dvcd!;!W(" elLa GV1)Yj{}c!a;,
a1Htl!;!w£q VIa a;'!;!(tqJov 1101'WV) kann sich entweder auf ein geschriebenes
odeI' ungeschriebenes Geselz beziehen. Das geschriebene wird, wenn es zu
hart fUr die Unterthanen is!, im Interesse del' Humanitat (ala 'til r:pl).dl){l!;!co'llov) einfach durch die Nichtbeobachtung (O(({ 't~q vno ar!;!dr:pov GVPYjI}c/ar;
aX!;!1jGia;) aufgehoben 4). Das ungeschriebene Gewohnheitsrecht \vird sich
selbst aufheben, entweder durch das stillschweigende Zugesmndniss del' gegenseitigcn Nichtbeobachtung (G{ C07t ff xat GVVaiVEG8l O((t p,ovYjr; c,-,!,!;!YjG/ar;) odeI'
durch ein neues, clem fl'iiberen widerstreitendes Gewohnheitsrecht. Abgesehen von die;,em Untersehiede vediert das Gewohnheilsl'echt seine Kraft
durch die Aufstcllung eines allgemeinen Gesetzes, dessen Principien dem
bisherigen Gewobnheitsrecble widerslrebten, odeI' durch ein specielles, das
bisherige Gewohnheitsrecht aui'hebendes Gesetz (1jJ1cprp 'lOOP 'lll'tiv'tcop 'tot'
JlOp,o'v) odeI' durch die Aufnahme des gewohnheitsrechtlichen Gesetzes in die
Gesetzurkunden. Eine solche Aufnahme geschah durch die 89. Novelle Leo's
des Philosoph en, welcher die bisher yom Ge\volmheitsreehte geforderte Einsegnung del' Ehe als eine positive Verpflichtung erklarte 5), So wurde durch die

1) D. 1. 3. 37. Basil. II. 1. 46: O'llcoq
Basil. II. 1. 23: EX rOJ!'

'fiG{)l). D. I. 3.12.
ot! X81?;al POpor;.

E'lll 'lOOP 0pO/C(1) 0(,[( 'llav'tor; G1J1YjO{WlCOl' dpliEG{)'aI (hi d 1lEQl cS1'

oe

2) D. 1. 3.32. Basil. II. 1. 41: Ei
xat 'tov'to (ro /!O'og) M.Ei1lEl, axoAOV{)8l11 081 't07:; 7t1.YjGICt!; OVGI 7t!;!d?'W~G! xal EOlXOGl 'trji ~'Yj'tovpil'rp' si 08 ,u1u
'tCtvra EVQiGXE7:w, 'tou 'to 1)(J,utpOP, cPtUll ~ 'PwpYj XEX!;!17tal q;v).ch:'tsrj! &7.
Photo Nomok. 1. 3. (..E. 1. 39). Synops. Min. / cap. 76. Dass hier das in Constantinopel, und nieht, wie man annehmen konnte, in Rom iibliche Reeht gemeint
ist, zeigt del' Beisatz Balsamons 't~c; PEar; '.Pw{Al); r['tOI 't~r; /(CO]!G'tCt1JtI1'OV'llo}.l5cor,;
in der ersten a'llOxI.!IGLr; an den Patriarch en Marcus yon Alexandria ..E. II'. 449.
Vgl. auch die vierte dm)xI.!Wlr; Balsamons ..E. IV. 4.51, \Yo un tel' dem !'\arnen
Roms die Stad t Constantinopel als PCW[)):; 'tOOl) nO}.5COv angefiihrt wird.
;1) Bals. ad 1'\omoc. L 3 (..E. L 40). D. L. 17. 183. Bas!l. l!. 3. 183.
Harmen~p. Append. tit. 2. g. 03. ed. Heimbach. p. 786.
4) Bals. ad Nomoc. 1. 3 (..E. 1. 41). Harmenop. l. 1. 34.
5) Nov, 89 hei Zacharia J. G. R. III. 18/).

Ecloga Leo's des Isaurers und Constantin's (740) del' Gedanke der Gutergemeinschaft ZWIschen den Ehegatten durchgertihrt. Da abel' Leo der Philosoph
in seiner 20. Novelle sclbst zugestehen musste, dass die Sitte an dem aufgehobenen Justinianiscben Rechte bange, so nahm er in del'
22. und
81). Novelle die GVVr;{hla mit einigen lilodificatiollen wHoder auf. Eine gleiche
Aufnahme erfolgle dllrch die bereits besprochene Novelle des Kaisers Manuel I.
Comnenus, welcher die Sitte, "lass Frauen, welche sich aus religiosen Motiven
von ihren Mann ern trennten, erst nach dreimonatlichern Noviciate eingekleidet werden di.irfen, zum ausdrLicklichen Gesetze erhob 1).
Grosses Ansehen erllielten die gewohnheitsrechtlil'hen Normen (f!&lttCt)
in Grieehenland dureh den ersten Artikel del' Constitutionsurkunde yom
23. F'ebrllar' (7. Marz) 1835, indem diese den positiven Bestimmllngen vorangehen sollten 2). Wie vieles davon jedoch lediglicb dem byzantinischen
Eberechte angehort odeI' auf die verschiedenen Bevolkerungselemente zu beziehen ist, wird sich aus dem gegenwadigen Werke erg·eben. Hier genUge die
Bemerkung, dass Geib in seiner Darstellung des ReehtsZllstandes in Griechenland 3) (p. 24-68) dasjen;ge, was in den an das griechische Justizmihisteriull1 gelangten Berichten als eine in den meisten Orten herrscbende
Rechlsgewohnheit vorkam, als griechische Gewohnheil uberha'lpt dal'stellte.
Abel' manche Griinde sprecben dafiir, dass Geih vieles fUr allgemeines griechisches Gewohnheitsrecht gehalten und als solches behandelt hat, was weit
mehr mit dem byzantinischen Rechte i.ihereinstimmt. So ist alles, .was Geib
von del' bindenden Kraft del' Ebeverlobnisse, libel' das Wegfallen des Unterschiecles zwischen tutela und cura bei Minderjahrigen, von del' Adoption und
del' aOcl.r:po'llotia, endlich libel' den Retract sagt, byzantinisches Recht, wenn
allch Harmenopulos nicht immer davon handelt. Zieht man das alles yom
betreffenden Abschnitte Geib's ab, so bleibt im g·anzen nul' noeh eine geringe
Anzahl von allgemein giltigen Gewolmheiten librig. Abel' selbst diese Gewohnheiten durften nicht hinreichend sein, um zu beweisen, dass sich in
dem heutigem Griechenland wah rend del' turkisehen Herrschaft ein nationaJes Gewohnheitsrecht ausgebildet habe. Denn theils sind es Gewohnheiten,
die uberhaupt keine nalionale Kennzeichen an sich tragen; theils abersolche,
welche eher auf einen slawischen odeI' lateinischen Ursprung hindeuten.
Grosstentheils liegt jenen l!{}Lpa das Recht del' Ecloga Leo's des Isaurers
und Constantin's (740) zu Grunde, wenn es auch weiteren Forschungen vor-

°

1) Zachar. J. G. R. Ill. 503. Balsam.!.!.:
arlO, ~poo~'
P·axliav Gvv1{}ctav XV!;!co{}8tuav an:[ ·pop,ov sf'{'!;!dr:pov sM~aro.

PaulJ.£V; 't~v

2) Art. 1. 'ta /!{}Ip,a 8 p cog, 8GCt 'llo).VX!;!OVLOq xal aOLdxo'lloq Gvp1{}eta ;;
anOqJdGClf; OIX(J.Gr!XCtl xaHt8!;!COGCt1), V'llE!;!lGrVOVp 8'llOV EP8X!;!d'tYjGCtv.

3) Heidelber,j 1831:).
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mu~s, inwiefel'n die einzelnen derselben slawischen, albanesischen odeI' frankischen Ursprunges sind I).
.

behalten bleiben

Verschieden yom Gewolmheitsr~chte ist die lls'iQ.a (practica,. PraxIs,
Observanz), von welcher bereits bei den civilrechtlichen Hllfsquellen dIe Rede

.

wa~

.,

§. 19. Die Scriptores historiae byzantinae s~nd . nul' msowelt eme
QuelIe, als sie sowohl tiberhaupt als speciell hi~s!Chtl~.ch des Eherechtes

VIERTES CAPITEL.

. aussercn ..
Bekanntschaft
die
ku'chI'!Ch en '7,e1'h'a'ltnl'sse beriihl'en . Eme nahere.
' .
mit den kanonisehen und eivilreehtlichen Satzen findet slch bel Ihnen

Sprache. Literatur.

nieht VOl'.

1)

Vgl. Zachar. Innere Geschichte des

~riech.-rom. Rechtes S. 60.

--~

~. 1. Die griechische Sprache. Die Kirche bediente sieh del' griechischen Sprache, in welcher die heiligen Btieher des n. B. abgefasst sind. In
Ihr sind, da sie allgemein verstandlieh war, aueh die kanonisehen VerfUgungen
gesehrieben. Von jeher war es Sorge del' Kirche, die Reinheit del' grieehisehen Spraehe dadureh zu bewahren, dass sie deren Pflege als eine Pflicht
del' Geistliehkeit erklarte. Die Durchftihrung des weiteren kirchliehen Grundsatzes, der griechischen Spraehe in del' Civilgesetzgebung und varden Gerichten Geltung zu verschaffen, war indessen mit grossen Schwierigkeiten
verbunden.
Da fUr die Gesetzsammlungen Justinian's mit Ausnahme del' Novellen
nul' die lateinisehen Origin ale als authentiseher Text bestanden und del' Kaiser
seiner Gesetzgebung dureh diese Bestimmung einen weitel'en Charakter del'
Unwandelbarkeit zu verschaffen suchte, so wurde nicht mehr, als deren wortliehe Uebersetzung unter dem Texte (xlY.1:a norJat;) und die Anzeige des 1nhaltes unter dem Namen del' indices und der paratitla gestattet 1). Diese,
sowie die glossae nomieae (U~lit, Aa?:lVlxal, auchU~8t~ 'p(f}{-taixal) mussten
vorlaufig fiir das Verstandniss des lateinisehen Textes geniigen, der auch gegenwartig fUr die ehereehtliche Interpretation die Grundlage bildet. Bei einer
durchaus griechischen Bevolkerung konnte jedoch diess nicht lange ausreichen; und so findet sich, dass trotz allen Verboten schon zur Zeit Justinian's
weitIaufi-ge Commentare und Uebersetzungen des Codex und del' Digesten
veranstaltet wurden und dureh die Paraphrase des Theophilus die Anwendung
del' Institutionen verdrangt wurde. Unter dem Kaiser Mauritius wurden auch

1) Wenn nicht der angemhrte politische Grund liberwie~end war, welcher
den Kaiser zu dies em Verfahren veranlasste, so ~in~ er jedenfalls in seiner Neigun~ zur l\iuttersprache zu weit. Dass diese die lateinische war, sa~t er in der
Nov. 146 cap. 1 j Nov. 7 cap. 1; Nov. 15 praef. Nov. 30 cap. 5 j Nov. 69 praef.
Dasselbe sagt der Kaiser Justinus I!. von sich in der Einleitung zur 2. (140.)
Novelle, w{) er die Ehescheidun~ bona gratia als einen seiner Muttersprache (?:ff
7ta?:(?lqJ fjJ(f}vf[) entlehnten Ausdruck bezeichnet.
.
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bei den Gerichten statt des lateinischen Textes griechische Uebersetzungen
angewendet, welche eine Zeit lang mit den authentischen Texten rivalisirten,
spater abel' unbeschrankte Geltung erhielten. Nul' die Novellen behaupteten
sich in ihrer ursprunglichen Fassung, da sie eben griechisch redigirt \\!aren.
Jedoch lassen die vielen griechischen Excerpte aus denselben keineswegs
auf eine allgemeine Anwendung del' ganzen Sammlung schliessen.
Die Begiinstigung del' griechischen Spl'ache fand nicht immer Billigung
und namentlich beklagte es del' Kaiser Constantin us VI. PorphYl'ogenitus,
dass die Kaiser seit Heraclius oft niederen Motiven foIgend auf Kosten der.
lateinischen Spraehe del' griechisehen ungeziemend Vorschub leisteten (E}.).'rj~
vltovu, xed "l~V 7ta"lf;wv xed ~rortlXix~v r).OO"ltlXv a7to(3IXMv"lS,) 1). Das Schwanken, ob die Iateinisehen odeI' die griechischen Texte authentisch seien, horte
mit del' Ausarbeitung des Prochiron, del' Epanagoge und del' Basiliken auf,
durch welche Sammlungen, da sie auf dem Justinianischen Rechte beruheten,
so gut dieses wie die griechische Spl'ache eine bleibende Anwendung erhielten. Auch war die Sprache del' Juristen aus Justinian's Zeit im 9. Jahrhunderte so antiquirt, dass die von jenen durchgangig gebrauchten lateinischen oft nul' durch die griechiseh.e Schrift pracisir;cn Kunstworte bereits
durch die entsprechenden neuercn byzantinischen Wol'te (l~SAX'rjVUJf!oL) ersetzt
waren.
Wie in del' Gesetzgebung, so war auch in den GeriehtshOfen anfanglich nur die lateinische Sprache im Geb1'3Uche. Denn die streng'en Formeln
der legis actio vertrugen so wenig eine Uebersetzung in eine fremde Mundart,
als die aussergerichtlichen Rechtsgeschafte. Del' erweiterte Verkehr und die
Aufnahme fl'emder Volker in die ostromische Reichs- und Reehtsgemeinsch~ft
mussten diess wenigstens zum Theile andern.
Einige jener formlichen
RechtsgeschaJte wurden juris gentium und desshalb in fremde Sprachen,
insbesondere in die griechische, als die Sprache des Orientes libertragbar, bei
anderen hielt man an del' alten Strenge fest. Eben so blieb es Grur,dsatz,
dass die romischen Obrigkeiten auch in den Provinzen formliche Decrete und
namentlich die Urtheile nUl' in latcinischer Sprache erIiessen 2). Ein anderes
aItes romisehes Gesetz verI an gte, das alles, was VOl' das Forum eines praefeetus (snlXf;Xo,) odeI' eines amlel'en Magistrates gebracht wlirde, in lateinischer Spraehe "el'handelt werden miisste 3). AIs del' Stadtprafeet Cyrus V01~
Constantinopel, ein Aegyptier, zur Zeit des Kaisers Theodosius II. im J. 442
die Entseheidungen neben der lateinischen auch in griechischer Spraehe zu

1) De Themat. L 3. p. 2 ed. Paris.
2) Dig. XLII. 1. 48: Decreta a praetoribus latine interponi debent.
3) Johann. Lydus de Mag. H. 18; V0rt0' aellXtOI: ~p, navtlX ,uv d
7tQa"l'l:op,Eva 7t1X(!a "lot,;s7taf;XOt" 'raxa (JS XlXt tlXt, J.Uat, "lOOV

OV1'
"lOt, 'h;(xAOOP 8XffJro1JStt1tflXt Q~f!(Xt1w.

veroffentlichen wagte 1), verlor er dureh ein eigenhandiges Decret des Kaisers sein Amt. Nul' in den weniger formJiehen Theilen del' Verhandlungen 2)
und \vo es auf die moglichste Publicitat ankam 3), bediclHe man sich auch
in derwohl del' Landessprache und gestattete den Provinzialen, ihre
selben abzuhalten.
Mit der Theilung des romisehen Reiehes el'rang sieh jedoch die grieehisehe Spraehe und zwar unter dem unverkennbaren Einflusse del'
Kirehe nieht nur in den Gerichten, sondern auch in anderen Beziehungen
ihre nationale Bedeutung. Diocletianus und Constantinus d. G. erliessen
110ch auf griechische Vortrage del' Parteien im kaiserlichen Geriebte Iateinisehe Rechtsspriiche 4). Allein am Coneil von Nicaa bediente sich Cons tantinus, ungeaehtet seine Mutterspraehe die Iateinische war, aus Riicksieht fUr
die BisehOfe des Orientes del' griechischen Spraehe 5). Am Concil von
Ephesus (431) nahmen die BischOfe des Ol'ientes das Recht del' griechischen Spraehe schon formlich in Anspruch. Dort hatte der Legat Philipp us
das Sehreiben des Papstes Colestinns I. in lateiniseher Sprache vorgelesen.
AlIe Mitglieder forderten jedoch, dass ihnen das Sehreiben in grieehischer
"
,
Spl'ache mitgetheilt werde (7tC(1!'Uq oi SV).1X~8(nIXTOi E7t[!JXO'TlO! YlT1j!J[(11 E(lf!.fjvSV{f~VlXi "l~1) 8'Tlt!J"lO},~V xd &lJlXrlJro!J{F~11W). Del' Legat gab n lll' ungern naeh
und el'klarte es als einen besonderen Akt del' Naehgiebigkeit, \Venn er diess"
mal yon del' Sitte, nach welf'her die Zuschriften Roms nul' in lateinischel'
Sprache mitgetheilt ",Lirden, abweicben, und eine gl'iechisehe Uebersetzung
des papstlichen Schreibens veranlassen wolle (TO ixlXvov ErEVc"lO tij !JvlJ'rj{hlq,
,J J
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, Dieses B~s~reben 'del' Kir~he, del: griechischen Sprache allenthalben GeItung zu verschaffen, bEeb nicht ohne Einfluss auf die Civiladministration, Dass
sich von Julianus bel'eits ein gl'iechisches Ul'theil vorfindet 7), ist wohl seiner
Vorliebe fUr das griechische Element zuzuscbteiben. Allein schon Arcadius
erlaubte den ProvinziaJbeamten des Orientes allgemeine Urtheile in del' einen
c7ut 7taf;IX(3~l!(U tfIX1R~!JlXvto; 'r~1! 7t1X).lX!av !JVJ
,-,
!!J'
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I) Johann. Lyd. Ill. 42:

r..

-

2) Cod. II. 12. 17.
3) Vgl. die gl'iechischen Edicte in Spangenb. Mon. leg. Nr. 44 ..4? Cod. II.
12, 17; Dig. XII. 2. 13 §. 6 und die Inschrift auf dem Kreuze ChrIStl.
4) Cod. X. 47. 2. Cod. Theod. VIII. Hi. 1.
5) EuseL. Vita Const. III. cap. 13: 7t12((ro, "lS JlOIO~rtSVO~ "la~ 7t(lo, {XIX~
op"Uw;, l)).'rjvltslV
l]Jrovij, OTt rt'rjOE 'rIXVT'rjr:; artlX{}ro; elX S, r)·VX£(log
~v XlXt ~OV,.
6) Hardouin I. 1467. Mansi. V. 570. Colet. Ill. 1142.
7) Cod. Theod. XL 39. 5.
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odeI' del' anderen Spraehe Zll fiillen 1), wie denn bald darauf Theodosius U.
den Gebrauch des Gl'iechischen in Testamenten zugestand 2). Nicht minder
musste die byzantinische Regierllng nach diesel' Seite hin um die Bildung
des Klerus und die gewissenhafte Ueberlieferung del' kanonischen Schriften
besorgt sein. Die 12. 16. 20. und 25. Novelle des Kaisers Alexius I. Comnenus oetonen diesen Punkt 3), vorzuglich abel' spricht die 24. Novelle desselben Kaisers von del' Bedeutung del' Interpreten des Evangeliums, so wie
der kanonischen Schriften und erwahnt insbesondere des ~l~(I.(J)l.aAl)l.Or; 16yor;
als eines Mittels, zu den hoheren Stufen del' Hierarchie zu gelangen. Del'
bvz3ntinische
Kirchenstvl,
welcher sich un tel' diesen Verhaltnissen ausbildete,
•
J .
hal sich in den Svnodalschreiben und den sonstigen kanonischen Documenten bis in die Gegenwart unverandert erhalten. Uebrigens zeichnen slCh
einzelne kirchenrechtliche Schriften bis Zllm Untergange des byzantinischen Reiches durch eine beachtungswerlhe Reinheit del' Sprache aus.
Del' Volksdialekt (~l(D.8x't0r; xow~, xa{f0fllAovfl{v'I], a7tA1) 4) begegnet in
del' Kirche fruhzeitig, Z. B. bei den Acelamationen, mit welch en die Sitzungen
del' Concilien gesch!ossen wurden, sowie in Legenden, Hymnen und einzelnen auf den Volksunterricht herechneten Schriften, in welchen die alte Sprache
bereits manche Modifieationen erleidet. Unter den juridisehen Werken tragt die
llEiijc, aus dem Xl. Jahrhunderte zahlreiehe Spuron des Volksidioms an sieh
und zu Ende desselben Jahrhundertes bemerkt Miehael Attaliata in del' Einleitung zu seinem 7tol'l]fla VOfltXOV 5), dass er sieh bei del' Composition seines Werkes del' Vulgarspraehe bedient habe, urn sieh allgemein verstandlieh
zu maehen (tv o[r; xed Oc'i xalvo}.8;lar; ~ux TO 7taV'reAwg 8V~l(lyv{JJ(T'tOV 7t(!ayflfl.'re[av 7tOt~tJ'caj{fat). Mehrere Doeumente, so z. B. die wiehtigen fUr die
bisehoflichen Ehegeriehte auf Cypern verfassten Instruetionen sind im Vulgardialekte gesehrieben. Seit del' Anwendung del' Buehdruekerkunst ersehienen in dies em Dialekte sowohl Uebersetzungen alterer Sehriften, wie auch
einzelne selbstsmndige in das kanonisehe Gebiet einschlagende Werke 6), so
1) Cod. VII. 40. 12. Constitution vom 11. Janner 397: Judices tam latina
quam graeca lingua sententias proferre possunt.
2) Cod. VI. 23. 21. §. 6: Illud etiam huic legi prospeximus inserendum,
ut etiam graece omnibus lice at testari. In Constantinopel ahmte man jedoch, wie
das oben angefiihrte Beispiel des Stadtprafecten Cyrus gezeigt hat, den Gerichtsstvl Roms bei dem Reste del' pratorischen Jurisdiction nacho Ebenso wurden im
G;riehte des praefectus praetorio Orientis uoeh im fiinften Jahrhunderte alle Protokolle, Urtheile und Appellationsberichte in lateinischer Spraehe abgefasst. Vgl.
Lydus de Mag. II. 12. III. 11. 20. 27. 42.
3) Zachar. J. G. R. III. 368. 384. 407. 424.
4) Vgl. Du Cange praef. ad gloss. info et med. graee,
5) Leuoe!. II. 1.
6) Ein Verzeiehniss gibt die N[;Q8U'l]VlX~ Wtl.ol.oy[a von Andreas Papadopulos Bretos. Alhen. 2 Theile 1854. 1857. vgl. Zachar. delin. hist. jUl'. gr.-rom.
p. 88-98.
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dass die Kenntniss desselben fur die Literatur des Kirchenreehtes eben
su wenig als jene der russisehen und serbisehen Sprache zu untersehatzen ist.
Sonaeh bildet die Kenntniss del' altgl'iechischen Spraehe den SehHissel
zum kanonischen Reehte des Orientes; jede Vernachlassigung derselhen
hemmt dessen Studium und macht die riehtige Auslegung del' Quellen und
die weitere Forsehung unmoglieh. Wie die im Vulgargrieehischen verfassten
Commentare und kanonischen Schriften, so sind aueh die shwischen Kirehenbueher erst spateren Ursprunges und enthallen, wie die Gesehiehte del' Quellen
gezeigt hat, abgesehen davon, dass sie zum grossten Theile blosse Uebersetzungen sind, sonst nur Bearbeitungen von Sammlungen, welche zum
Theile untergeordneten Werth haben. Noeh mehr gilt diess von den
rumanischen Werken, da deren altRstes Denkmal erst yom Jahre 1580 datirt.
Die Uebersetzung der Kirchenbucher in diese Spraehe wurde erst im J. 1700
vollendet, die Liturgie his zu jener Zeit abel' in slawiseher Sprache abgehalten 1). Die Albanesen und maeedonisehen Walac.hen entbehre~ uberhaupt noeh nationaler Kirehenbucher. Es kann sonaeh Jede ehereehthche Interpretation nur wieder auf den altgrieehischen kirchlichen Quellen beruhen,
und nul' von diesen ausgehen. Aber auch diese Interpretation wird noeh
immer unzuverlassig bleiben, so lange sie sieh nieht an die byz~ntiniseben
Civilrerhtsquellen anschliessen wird, in welchen eine grosse Anzah! del' kirehlichen Vorsehriften theils enthalten ist, theils wieder ihre Erklarung und Erganzung findet.
..
.
~. 2. Literatur. Das kanonische Recht der orwntalIschen Kirehe hat
bisher wedel' im Ganzen noch in seinen Theilen eine quellengemasse und
systematisehe Behandlung erfahren. Umsomehr mussen die kleinere~ Abhandlungen ehel'echtlichen Inhaltes als ein Zeiehen der Regung auf dICsem Gebiete begrusst werden, auf welchem sieh nicht nul' fUr das kirehliche R~eht
sondern fiir die Gesehiehte des ehristliehen Orientes iiberhaupt so relChe
Friiehte der wissenschaftliehen Forsehung erwarten lassen. Von den angedeuteten Abhandlungen sind dem Verfasser hekannt geworden:
Alexios Spanos: ll8(!t tJ'VVOtX8tJ'[OV E'YX8t(!l~wv als Anhang zu der Uehersetzung des Harmenopulos in das Vulgargrieehische, Venedig 1744. Klein de
Szad: Dissertatio eanoniea de matrimonio juxta disciplinam Graeeae orientalis
Ecclesiae. Vindobonae 1781. Th. Dulliner: Ueber die Trennung del' Ehe naeh
dem ~. 115 des a. b. G. B. bei Protestanten und orthodox - katholischen
Christen in C. J. Pratobevera's Materialien V. Band 1821. Joh. Hadsehitzs: De
causis matrimonium dissoeiantibus juxta diseiplinam eeelesiae orthodoxae
orientalis. Budae 1826. Dissertationssehrift. Paul Kalligas in del' Einleitung zur
Uebersetzung der Sehrift F, A. Biener's: De eollectionibus canonum Ecelesiae

I) Kopitar in den Wien.

J. f. L. XXV. 165. 167.
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graecae. Berlin 1827.

(c]Jt)_O).OYiXOV ;ExsrJ[(X(Jp.,a

7t8f.?t 'tfDV ;Evl./.0Yoov 'toov Ka-

Athen 1840 pag. 1-(8). P. G. p,l<Yoni:
EYZIitf.?[awv mljl 'wi! iEf.?Oi! ,UVGT17ljiov 'toi! yap.,ov. Athen 1842. Enthalt a;1' 40
Seiten wenig mehr als die ataaGxctUrt 7t8ljt GVVOiXEG[{j)li, welche im Anhange
zum Pedalion Athen 1841. p. 446-459 enthalten ist. Theod. lVIandics: Dissertatio de causis connubium discindentibus secundum canones ecclesiae orientalis et leges imperiales byzantinas. Leipzig 1849. E. Joannovi(;: NaC<ltki
cerkovnago pra\';1. Neusatz 1841-47. Die heiden bisher erschienenen Bande
behandeln noch nicht das Elwrecht, enthalten jedoch manche dahin einschlagende kanonische Bestimmungen. Die Artikel del' Zeitschrift 'A&17vii NI". 869.
871. 574. 578. Athen 1846 unter dem Titel: 'Ef.?svp(t vOp.,OI.OylX~ 7t8ljl 'tov
ci S~ 'TlOlal}
, (tf.?F!l'
, , (l.jJJ,XH
"
' tra
' xa'ta" YlXfWV. Pharmakides in
lUlOJr:; 'to va {hG'Tll.1]
seinern WerLe: '0 GV1'OOIXOr:; 't01A0r:; ~ 'Tlof.?! c})'17&slw;. Alhen 1882. p. 828 bis
862. Andreas Freiherr yon Schaguna: Ni.itzliche Kenntnisse in Ehesachen zum
Gebrauche del' Seelsorger und del' erzpriesterlichen Hichtel'stiihle. Hermannstodl 1854. rumaniscb. Tb. Bornemann. Programm des Gymnasiums ZlI Fulda
18!Hi. S.22-24. G. A. Maurokordates: TIsljt 'toi! isf.?ov /WG't17f.?[ot' rov ya,uov.
Athen 1857. K. A. Ne\yolin: Istol'iarossiiskich grazdanskich zakonoy. St.
Petersburg 1Sn7. L Band p. 127 sqq.
Eine Beriicksichtigung widmen dem Eherechte del' orientalischen Kirche:
E. v.
: Das Eherecht del' Christen in del' ll10l'gclllandisehen und ahendlandischen Kirche bis zur Zeit Karl's des Grossen. Hcg'ensburg 1833. C. Eel.
Zacharia: Inn ere Geschichte des griecbisch-romischen Rechtes. 1. Heft. Personenrecht. Leipzig 1856. Ferdinand Walter: Lebrbuch des Kirehenrechttls
all.or ehristlichen Confessionen. 13. Aufl. Bonn 1861. §. 293. a- §. 324. a
im Capite! vori del' Ehe. Karl Kuzmany: Handbuch des allgemeinen und
osterreichischen evangelisch-protestantischen Eherechtes. Wien 1860. In diesem Werke findet sieh ZUt11 ersten Male eine sorgfaltige Vergleichung del'
Bestimmungen des protestantisehen und romisch-katholischen Eherechtes mit
jenen del' orientalischen Kirche.
VOVOJ1! 'try. 'AV(t'tO).iXfj, ExxhJG!ar:;.
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FITNFTES CAPITEL.
Wesen der Ehe,

,'\

§. 1. Definition. Sowohl das byzantinische Civilrecht als das kanonisclle Recht bezeichnen nach dem Vorgange des romischcn die Ehe als die
Verbindung eines Mannes und eines 'Veibes; als eine Gemeinschaft fLir das
ganze Leben, als eine wechselseitige Theilnahme am mensehlichen und gottlichen Hechie 1). Die Ehe erscheint sonach als ein factiscbes Verbaltniss,
zllnachst auf sittlicher Freiheit beruhend und nur zum Theile dem Hechtsgebieteangehoreml. Die angefUhl,te, aus dem romiscben Rechte und zwar
nul' riicksichtlich des matrimonium justum ohne manus in die Basiliken 2)
und andere civilrechtliche Werke 3) au1'genommenen Definition wurde, da sie
an 'Vahrheit und Wurde aile sons! noch versuchten Deflnitionen iiberlrifft
nicht nul' von den Kanonisten del' orientalischen Kird1e ohne Unterschied
gebiIligt 4), sondem auch yon Photius als diejenige bezeichnet, welehe am
genauesten (zo£x p.,cI).IG'ta) das Wesen del' Ehe bestimme 5). Denn in del'
That wird durch sie del' wesentliche Charakter del' Ehe ganz bestimmt allSgedruckt, welcher wedel' in del' Befriedigung des Geschlechtstriebes, noch
1) D. XXIII. 2. 1. Inst. 1. 9. 9. C. IX. 32. 4.
2) Basil. XXVIII. 4. 1: yalwr:; EGZOlV u.1l aoo r; XIX! 1JVVctlXOf'
.,
- (3"
" I : '

uvrx).17QWGIr;ZOOV

3) Syn. l\lin. y'. cap. n. Michael AltaI. XIX. (28) Harmen. IV. 4. 1. E;nen
auffallenden Riiekschritt macht das Walachische Gesetzbuch, \yclches die Ehe neben
den Gesellschaftsvel'tl'ag stellt und III. 16. 1. so definirl: ~ v'Tl(waoclfl. slv(t(. GVUAI-'
\
\
\
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/
Q'OJ111a a,puljo, xca ?,vval.xoc; 'Tlljor; TEXPO?,OP[fl.1'. Viel wilfdiger fasst das Moldauische
Gesetzhuch §. 63 die Ehe auf.
4) Phot., Nomok. XII. 12. Balsam. ad can. 72. Trull. ad can. 41. S. Basil.
Ma~th. Blast. Y cap. 2. ;E. VI. 183, wo hinzugefiigt wird: ci'u oc' cv).oy[a~ du
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11 Jg ;ut"{P .cl'II O/lOC; GV"EV,rr; ftlJUlj0C; xat yt'J!i'tIXOr:; E'Tlt G{j)Cff}Ol!lrJp.,rji 't001' GVhEVYl!VP,EJ!{j)lJ l''TlIVo17&SIr; xed t'Tlt 'Tlfl.taO'TlOrt(l. Del' alten Definition schliessen sich das
Pedalion S: 11 i. Anm. 1; die Kormcaia Kniga Il. 48. 3; 49. 4.; das EY1Pr;;ialov
Yon P<lgOl1l S. 8 u. a. an.
.
5) NOll1ok. XII. 13. ;E. 1. 271.
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in del' Zeugung und El'ziehung del' Kinder 1), noch in der gegenseitigen
Unterstiitzung del' Ehegalten besteht2). Vielmehr spricht er sich in der Absieht del' beiden Ehegatten aus, die engste geistige und Gesch 1echtsvet·bin'-.
dung zu einem vel'trauten ausschliesslichen Umgange auf Lebenszeit in gesetzmassiger Weise mit einandel' einzugehen und auf solche Art gleichsam
zu einer Person, zu einem Korper und zu einem Leben vereinigt zu werden.
Ob man es dabei wie Zacharia und unabhangig von ihm auch Maul'ocol'datos 3) vel'muthen, schon mit Anklangen del' christlichen Auffassung del' Ehe
zu thun habe, ist nicht wohl zu erweisen. Unmoglich ware diess nicht, da
Herennius Modestinus, bei <iem sich diese Definition zuerst vorfindet, erst
im J. 228 n. Cll. starb und nicht nur im nahen Verkehr mit dem Ot'iente
stanJ, sondern auch als Verfasser del' in griechischer Sprache geschriehenen
excusationes, Kenntniss von dem Inhalte del' neuteslamcntlichen Schriften
haben konnte 4). Gewiss aber ist, dass das Christenthum schon VOt' , der
Gleichstellung seiner Vorschriften mit jenen des Civilrechtes durch diese
Definition die rechtliche Seite del' Ehe hinJanglich gewahrt fand. Andererseiis wurde der althergebrachte Begriff del' Ehe von del' byzantinischen Gesetzgebung, unter deren Schulze sich die Staatskirche entwickelte, auf die
christlich ethische Gl'undlage iibertragen und in solchem Sinne erklart. So
geschah es, dass bei del' im byzantinischen Reiche herrschenden Beiordnung
del' Kirche zum Staale hinsichtlich der Auffassung des Wesens der Ehe
zwischen den beiden Gewalten sich nie ein Widerspruch erhob. Da iiberdiess die Civilgesetzgebung bei vielen Anlassen es aussprach, dass keine
ihrer Bestimmungen in einer Weise aufgefasst werden diirfe, welche den
kanonischen Ausspriichen zuwiderliefe, so blieb es der Kirche iiberlassen,
die Ausspriiche des allen romischen Rechtes im Geiste ihres Griinders zu
intet'pretiren und mit den Grundsatzen seiner Lehre zu vermitteln.

das Genus, die Verbindung eines Mannes und eines Weibes bezeichnet, wie
es denn schon keinem romischen Unterthan erlaubt war, zwei Frauen zugleich zu besitzen 1). Dabei ist die Verbindung, wie del' romische Ausdruck
individua vitae consuetudo 2) zeigt, nicht bloss ein gemeinsduftJiches Zusammenleben, sondel'll eine ungetheilte fUr die ganze Lebenszeit der Ehegatten eingegangene Gemeinschaft aller sowohl korperlichen als geistigen
Lebensverhaltnisse. Die Kirche hat diese erste Eigenschaft del' Ehe, durch
welche das Princip del' Monogamie festgestellt wird, auf das erste Menschenpaar zuriickgefiihl't, durch dessen Vereinigung nach del' Einrichtung Gottes,
wie die Genesis in erhebender Weise berichtet, das Menschengeschlecht
unler besonderen Segensverheissungen fortgepflanzt werden soHte 3). Da sie
nach den weiteren Zeugnissen der alten und neuen Sehrift in diesel' Verbindung del' Geschlechter zu einer neuen einzigen Person ein durch den
gottlichen Willen begriindetes Institut fand, dessen Heiligung durch das
sechste Gebot noch weiter erfolgte, so konnte sie anch die Ehe nicht erst
als einen durch menschliche Satzungen festgestellten Vertrag ansehen ~). Vielmehr erschien ihr diese als eine geheil1lnissvolle Verbindung 5), deren religiose
Weihe darin bestand, dass die VOl' sich selbst empfundene Achlung des Mannes
in jener VOl' dem Weibe aufging 6) und mit dem Wegfalle des einen dieser
Factoren nothwendig auch das christliche Mel'kmal fehlen musste 1). Dabei
mochle allerdings die gegenseitige Einwilligung (O'vva{vEO'I') als eine nothwendige
Bedingun va bestehen', als Wesen del' Ehe erkannte a,ber die
Kirche
('
,
nur jenes von Gott begriindete Institut, durch welches sich ein Mann und
ein Weib zum Zwecke der Fortpflanzung des Geschlechtes unter der wechselseit.igen, sowohl korperliehen als gei'stigen vollen Hingebung vereinigen.

g. 2. Entwickelung del' drei Momente des romischen Begrifi'es der
Ehe in der orientalischen Kirche.
A. Die Ehe ist die Verb in dung eines Mannes mit einem Weibe

1) C. v. 5.2. Constitution des Kaisers Diocletianus v. J. 285: Neminem, qui
sub ditione sit Romani nominis, bin as uxores habere posse, vulgo patet, quum et
in edieto praetoris hujusmodi viri infamia notati sunt. Basil. XXVIIL 5. 35. Balsamon ad Nomoc. XIII. 2. (.J::. 1. 277): OvOiva, DO'ng V7tO 'T~V rtol.mlr{v to'rt
'fOV 'Pwp,aixov ovop,a'To" 0150 rap,8'tIxg OVv(f.(J{}at BXEw, <pC(1!8Qav Errn, Matth.
Blast. 1". c. 4. (I. VI. 158).
2) Inst. 1. 9. 9. §. 1't
8'E xat
3) Gen. I. 28. xat EVA0I'1)O'EV avtovq 0 EO, I.&I'WV· A v~aVEO'

(avo~o; xed YVVrttxoq O'VV(tcjJWt). In del' vom romisch-byzantinischen, sowie vom kanonischen Rechte angenommenen Definition del' Ehe wird als

,

1) Diescn Zwek unterlegten del' Ehe mit Rlicksicht auf Gen. 1. 28: Clemens

Alex. Strom. II. cap. 23. ed. Poter. Oxonii 17 Hi: ),afwq p,f-V oJv EO'n 0'15/1000;
avoQo. Xrtt )'vVrtlxa<;, ~ 7tQ05'T1) xrtd ll a/wv, E7tt )'v1)O'lwv dXVW11 0'7toQ0' Paedag.
II. cap. 10: ),a,uoq 0'6 1) 7twoo7todrtt; oQEglt; (to'nv)' oVX ~ 'wv O'7tf.QP,rt'toq
a'Trtx'To, BxxQW/I';, ~ 7tCtQavop,o, xat ~. 7tlxQaJ.n),oq Ilnd Justin. Martyr. Apolog. T.
cap. 21: 'AV.' ~ 't~v aQX~v ovx E)'Clp,OVp'EV, Ei p,~ t7tt 7talowv tXva'TQoCPfi;
2) Gen. II. 18.

3) Zacharia. lnnere Gesehichte des rOI11.-griech. Rechtes S. 5, Manrocordatos: IIEQL p,VO''T1)Qlov 'tOV )'ap,ov. S. 40.
4) VgL Dig. XXVII. 1. 1.
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4) Gen. II. 24: "E1!EX8V 'TOV'TOV
xara)
.Ell/'EI.
avvQW7tO,
'tov
7tatsQa
aV 'tOV xat
'TnV
/If/dna
alJ'tov, Xal 7tooxoU1){}1)'
O'Eral 7t{J0r;
'T~V I'vvalxa av'Tov, 31
xat
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8O'OV'TW 01, 8150 Ei, O'aoxa p,ia1!. lYlatlh. X1X. 4. sqq. I. COl'. 6. 17. Eph. V.
.
5) Eph. V, 32. ;0 p,vO'r1~1O)) rovw p,il'rt EO'dv, E)'W DE Ul'w fir; ZQlO''TOV x(d Eit; 'T~V Exxl.1)O'lav.
6) Eph. v. 28. OV'Twq 0cpED.oV(J{iV oi avoQEc; (t7Cl7tlXV 'Til, Eavu;)~ I'v~al
xa" 00 q 'Til tctV'Twt' O'OJp,Clru. 0 (t('rt7tl;)v 'T~!! lav'Tov yvVrtlxa EaV'TOV a),rt7tf!. ,
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Vvat XO~
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7) 1. Cor. XL 12. OV'T8 )'vVYJ XWRlq aVuRo. OV'tE aV1)Q XWQtq
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Desshalb fand Theodorus Balsamon mit Beziehung auf Matth. XIX. !S. es als
eine nothwendige Con sequenz, dass bei Ehegatten das Verbaltniss des zweiten Grades del' Ver:vandtsehaf~, welches aus den zwei vorausgegangenen
Zeugungen zu entsprmgen schemt, nicht stattfinde; eben so wenig abel' auch
wegen del' fleischlichen Verbindung, das Verhaltniss des erst~n Grades.
Man mlisse desshalb zugestehen, dass dUl'ch die Ehe die beiden Theile als
eine Personlicbkeit in zwei Wesenheiten erscheinen 1), beide als ein Fleisch
angesehen werden, beide an dieselben kanonischen und blirgerlichen Satzungen des Eherechtes gebunden sind 2).
~.

3. B. Die Ehe ist eine Gemeinschaft fur das ganze Leben

(GVYXI.17!?OJIJIQ 'rOV (J[ov na1J'to r;).

Das romische Recht betrachtete die Ehe nUl'
gan.ze Leb~nszeit un~erbrlichlich eing'egangene
\ erbmdung, als sle mcht auf eme bestmllnte Zeit odeI' unter auflosenden
Bedingungen geschlossen werden konnte. An die Unauflosbarkeit dachte
wenn man die zweifelhaften christlichen Einwirkungen nicht in Betracht ziehCl~
will, wohl auch .Modestinus nicht. Denn da in seiner Zeit nichts leichter
trennhar war, als die Ehe, so mochte er wohl nul' die auf eine lebensIangliche Verhindung g'erichlete Absicht VOl' Angen haben. Um so bestimmter ist yom Standpunkte del' Kirche von der Ehe del' Charakter del'
Unauflosbarkeit gefordert worden. Denn nach ihrer Anschauung' besteht die
Ehe in einer volligen und un~ufloslichen Gemeinschaft zwisch~n den Eheleuten, welche als solche nicht bl088 neb en einander gleichberechtigt und
verpflichtet, sondern mit einander ein Fleisch und Blut sind. Es kat~n daher, wenn nacb dem Zeugnisse del' Schrift der Mann und das Weib sich zu
einer ~i~zigen Personlichkei: vereinigen, diese durch die gottliche Einsetzung
und W Clhe entstandene Emlgung, so lange sie dem gottlichen Zwecke entspl'icht, nicht mehl' d.urch .menschlichen Willen getl'ennt oderrlickgangig gemacht werden. Sle 1St em Factum, dessen Bestand seiner inneren Natul'
n.ach nic~lt aufgehoben we~'den kann und eine Einheit, welche i'n Folge del"
emmal emgetretenel: ph~sIschen und geistigen Gemeinschaft eine freiwillige
:rennung del' TheIle l1Icht mehr zulasst. Wichtige Beweisstellen del' heil.
::Sclmft spl'echen flir dieses Princip del' Unauflosbarkeit del' Ehe. Es heisst;
"Ich abel' sage euch: We1' sich von seinem \\' eibe scheidet, es sei denn
"um Ehebruch, del' macht, dass es die Ehe bricht; und, ,,'Vel' eine Entlassene
i~sof:rne

al~

ei~e

a~f die

.

"freit, del' bricht die Ehe 1). Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht
"trennen 2). Ein Weib das unter dem Manne ist, bleibt, so lange del' Mann
"lebt, gebunden an das Geselz; stirbt abel' del' Mann, so istes frei yom
"Gesetze 3). Den Verehelichten abel' gebiete nicht ich, sondern del' Herr,
"dass sich das Weib nicht scheide yom Manne; wenn es sich aber scheidet,
"dass es ehelos bleibe, odeI' sich mit dem Manne versohne und dass der
"Mann das Weib nicht Y01, .sich lasse 4)."
Es bleibt nun zu untersuchen, inwieweit die Kirche diesen gegen die
Aufloobarkeit del' Ehe gerichteten Grundsatzen Rechnung getragen hat. Del'
rechtshistorische Weg wird zeigen, dass die Interpretation, flir welche del'
orientalischen Kirche zu allen Zeiten die Gewalt zustand, sich von Ihnen
niemals entfernt ha( 5) und die kanonisch gestatteten Ehetrennungen nur als
Consequenzen feiner gegliederter und von del' Kirche sorgs3m beachteter
Rechtsverhaltnisse anzusehen sind. Solche Rechtsverhaltnisse fand die I{il'che
im romischen Rechte vorgezeichnet, dessen auf die Ehetrennung Bezug
nehrnende Satze hier um so mehr berlicksichtigt werden mlissen, da die
Art und Weise, wie die orientalische Kirche diese Satze entweder negirte,
odeI' umanderte odeI' billigte, fUr die kanonischen Bestimmungen uber die
Trcnnbarkeit del' Ehe entscheidend ist, und jeder anders eingeschlagene
Weg einer wissenschaftlichen Grundlage entbehren wlirde.
.
Die speciellen Grlinde fUr die Ehetren!lung in weiterem Sinne (ola~v
YIOV, divortium) sind aus dem in del' romischen Kaiserzeit geltenden Rechte in
das hyzantinische aufgenommen worden, jedoch so, dass letzteres' nebst del'

1) Matth. V. 32. Eyw os ).8YOJ vp'z1), (I'll (j, ;Xv anolvGn 't1}v YV1Jaixa
av'tov mt!?sx'to~ J.Oyov no!?vdar;, nOlSl av't~v p,OI.xaG{}al· :.lab 0, lav anoASJ.vp,a1J1)v yap,~eJTI' p,Olxa'tal. MaUh. XIX. 9. AarOJ
Vp,lV,
(jg av ano/,vGTI
't~v YVj)alXU av'tov, S/ p.~ t7tt 7tO!?vcif'!, Xab yap,11Gl1 /iUYjv, p,olxa'tac' xat 0
a7to).s/.vp,avYj1J yap,11Ga~ p,oIXa'tat.
'
2) Matth. XIX. 6. 0 oJ1J 0 {j·sor,; GVpa~EV~l3jJ a1J{}QOJ7tor; p~ XOJ!?l~hOJ.

8s

on

Marc. X. 11.

3) Rom. VII. 2 ~ YO:!? lJ1l:avi5'[!o, yV1J~ 'tC§ 'C§vu aj)6!?{ 6l1Jeral vopc[J'
ano{}a1J?1 0 aV~Q, U(I/t~f!I'Yj7:at ano 'tOV vOftov '(of) avof26;.
4) 1. Cor. 7. 10. TOll; 6E yEf'ap17xorn na!?(qya)).OJ, ovx lyw /xV: 0 xvoWq,
5:'-'
("
5:'-'
rvvcuxa a7to avu!?Or;
p,Yj, XCO(!IG { }171JW
Ea1J uE
XOJ[!!G {}""
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5) Klar spricht sich diese kirchliche Ansicht libel' die Untrennbarkeit del'
Ehe bei Chrysostomus hom. 62 in l\1atth. XIX. cap. 1. tom. VII. 618 aus: 1JV1!
O'~ xat, 'tc§ ,'f(!6~cp 't~~ 617Luot'[!r[a~ xat, 'tC§ 'tf67t~ rif, , 1J0 f.l 0 f!'EG/Ctr; g8SI~E1J (0
XC!iG'toq), on cpu DEl P.1.(l GV1)OlXSl'V (Jta na])70r; (JlOV xra V17687tOTE IJICl.r] rJ17''IliVIJ-
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~n)'OOr; EJ!o,uoO{n;(JEI', il).I,(~ Xal n(!o(J%OU178'ifva1, rC§ 't[!omp rifr; U~EOJr; '10
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Einsehrankung und Erganzung der friiheren Bestimmungen aueh auf die
Feststellung neuer sieh angewiesen sah. \Vas hierin die byzantinisehe Gesetzgebung unter det' unverkennbaren Einwirkunri del' Kirche geschaffen hat,
ist flir die Geschichte des Ehcrechtes uberhaupt von hochster Bedeutung.
Nach diesel' Gesetzgebung wird folgende Eintheilung ersiehtlieh 1). Die Ehetrennung zerfallt I. in das olatlJywv xaut uvvaivECnv odeI' EX 'tov uvp,\jJoJvov
(divortium) oder die Trennung, welche auf del' gutliehen Uehereinkunft und
del' weehselseitigen Erklarung der Ehegatten die Ehe nicht fortsetzen zu
wollen beruht, ohne class es del' Angabe einer Ursaehe bedurfen wurde,
Aueh in Rueksicht der nQol; (dos) und del' 000 I! Ell. nl!o 'tOV ya,uov (donatio propter nuptias) komm t es bloss auf das wechselseitige Einverstandniss
del' Ehegatten an; nm muss dieses Einversmndniss, obschon es ein blosser
Privatcontract (ou:dlJloy, anolJ'tauwP) ist, und eines besonderen Richteraetes
nieht bedarf, VOl' dem Rkhter ausgesprochen werden (olXau'tlXn ouxypoomq).
II. in das ouxtvl'wP xa'ta nQo\jJcanv ap,E,un'tov aueh SVI.O)'OV ( divortium ex
r1tionabili causa, riehtiger repudium, als die einseitige Aufkundigung del'
conj ugalis affe cti 0 ), welches auf dem Principe del' Verschuldung oder eines
Anlasscs beruht, durch \Yelchen ein Ehegatte die Ehe factisch aufiost und
zerstOrL
Dieses OUttV)'iOV ist wieder doppelt insoweit es
a) mit einer Einbusse odeI' einem YeJ'luste ('tl,UfiJ(?[f!, cum damno) fur
den schuldigen Theil vcrbunden ist
b) odeI' ohne eine solche Einbusse el'folgt (olatv)'lm a)'a{}f[ xa!?m MX a
nOI'lF/fr;, auch h:UI., rX7:1p.OI!1]'tor;, di\'ortiul11 bona gratia). Zuweilcn, jedoch U11richtig wird dieses ow~vytOP mit dem Otutv)'wP xau~ uvva[VEGIV vcrweehselt.
Dicse im Justinianiscben Rechte einmal festgestellte Unterscheidung
hat die Kirche immer VOl' Augen gehabt, llnd bald in del' Yoraussetzung del'
a1!gcmeinen Bekanntschaft mit dem byzantinischen Reehte stillschweigend angewendct, Lald, wcnn es notlHl'endig schien, mitKachdruc1. hcrvorgchoben 2).

1) Sic flndet sich schon im C. Thcod. III. 16. 1. Aus del' Novelle 22. cap. 4:
oB iv twri nUl' uvp,{JaUov'tOJv i'd/WI, Ot p,~p uvvaIVovVTOr; iY.ft'tEQOV
Id[!ov; (1);1£0 oh ovo~v EvwV{J.a 0IUI.EX7:E01J, 'tCOV UV,/l,\jJoJvwv 'to nQa}'/~u xa{}dl<;;/"l;OJi'UU.
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t' .$.\"
itv cY.({UQCV
OOi;EtS UiOIXOVP.SVOOV, 01 uS xaut 7r!?0\jJuu.1p cVI.oyov, 01 U1]
:{[I.l bona gratia xal,oVvUlt, at (Js aidac; am£u1]C; xooQic;, oi o's Y.at p,ed, aiduq
EVJ.O)'OV trill del' Eintheilungsgrund nicht genug IdaI' hervor.
2) Uicss thut del' l\letl'opolit Demctl'ius Chomatenus yon 13l1lgal'ien bei del'
El'lirterl1ng des Ebetrennungspl'ocesses eines gcwisscn Johannes Chamarctus. Cod.
I

'\

(UTE!?

""

/

,(..."'-

' )

MonaC'. gl'.62 fo!' 49 b: sP{)cv 'WI ci'

nOTE p.iuov 'tOOl' yct{Hy.wr; uV'JiOI;WV1J\\
\ {
....,
"\ ,
'\ (
,. .
.
,... ~ r'
.
~!
'rwv Oi.[;;!}O!}(~V oHu!ovv Cl.VC!.XCtAV1jJClE, x(rr O?ZOOuovp nltQra·'tOL uIU., V)'!'oV, ava?,XYjV EXU 7rOO;> 'tIll' iO\!(]Tlnwv{io'l! 'Utv't1]v 'tOJV ai'tlwv avo!?lctP'tov{!)'ial! oQav'
'r
\"
,\,
'\
'-')
"
\
\
\
mq av oi /uv uoo., 01 nl!0' EXSIPl)V 'f0 cp.\jJE!?cr;, EXBIl '81' av7:ty.u 7:0 nQo;; 'to
t.
,\
~ ,
,
{J I
'.t- I
,
~ '\
'\
~,
.0.'
(J{(IXu!.OV 1] ola~ V)'101I Mip, ltVEI EPuGul,UO)J, El. uS 'to OVTOO xat Ely.ova Y.UI y.au
(

,\

Ii

7:[,

"'\

(f

,

'\

Jede Frage liber die Auflosbarkeit odeI' Unauflosbarkeit del' Ehe wird daher auf
diese Gliederung des olatvylOv zuriic1.geflihrt werden mussen, welche schon
hier zum VersHindnisse dcs spatereo, uber die speciellen EhetrennungsgrUnde
handelnden Abschnittes nach den Hauptumrissen beleuchtet werJen muss.
~. 4. I. Das owtvi'tGv xa'ta uvva[V8UIV (divortium ex consensu) I). Die Schwierig1.eit, mit welcher die hyzantinische Gesetzgebung im

Sinlle ,des Christeothumes gegen das divortium ex con sensu ankampfte, hatte
ihren Grund in den Humanitatsrucksichten, aus denen dieses divortium seine
gesetzliche Kraft erhalten hatte und deren man sich nicht gerne entausserte.
Bei clem tiefen Eingreifen des Eheinstitutes in alle Verhaltnisse des Lebens
konnte es oft schv,er fallen, specieHe Trennungsgrlinde in die Gerichtssale
und VOl' die Oeffentlich1.eit zu bringen, etwa beim Ehebruche Mitschuldige
von Macht und Einfluss anzuklagen, erlittene sehmahliche Misshandlungen
offentlich be1.annt zu machen, durch die Enthlillung von Dingen zartester
und rein personlicher Natur ganze Familien zu vernichten odeI' bittere Feindschaften zu erregen. Eben so wenig liessen sich unversohnlicher Hass und
uniiberwindbare Abneigung, die in der Natur und oft in unerklarbaren Grunden liegen, auf einen speciellen Trennungsgrund zuruckfuhren, ob8chon kein
Gesetzgeber es ver1.annte, welche grosse Gefahren aus einem 80lchen gezwungenen Zusammenleben entspringen. Bot abel' das Gesetz eine allgemeine Form dar, unter welcher das Recht del' Trennung dann geltend gemacht werden konnte, / wenn Umstande derangefiihrten Art es nicht wohl
zuliessen, specielle Trennungsgrunde anzufiihren, so war jenen HumanitatsrLicksichten genuge geleistet und wie die griechische und romische Geschichte zeigen, del' religiosen Weihe del' Ehe kein Eintrag geschehen. Allerdings war es wedel' moglich die Grenze zu ziehen, welche nach dem Sinne
eines -solchen Gesetzes nicht uberschritten werden durfte, noch war bei del'
Schwache der ll1enschlichen Natur eine Beherrschung zu erwarten. Die Sittengeschichte der alten Zeit zeigt hierin die gevvaltigsten Ausartungen, welche
in der romischen Kaiserzeit bei del' Leichtig1.eit der Ehetrennung ex consensu
den Verfall del' Sittlichkeit und des Staates bedroheten.
Der Willkiihr waren zwar schon unter Augustus durch die EinfUhrung
einer bestimmten Form del' Ehetrennung gewisse Schran1.en gesetzt worden,
ohne deren Amvendung die Trennung' ungiltig war und eine Wiederverheiratung als Ehebruch galt. Die Form bestand darin, dass del' Scheidebrief von
,

O,UO[OOu[j! cO,; Elm):}! 1jJEV(JcTW, p,ivscv tnt 'tif 'tOV uVVOI,Y.8u[OV UtV'tO't1]"tI. avcqxlits7:rl.! xu, 'f~V cl,notootM u'tE{!yEtJ!, ~v cl 'tijg \jJVO'EOO<; nl"au't'rjr; aQXij{}£J! 'tolr;
'tOV i'ivovr; rXQXI{J-{WI r; ivip,s'to.

1) Clemens von Alexandria Strom. III. cap. 6 und Gregor yon Nazianz ep.
176 bediene!1 sicl! damr aucb del' sonst iiblichen civill'echllichcn Al1sdriicke: a7rourMlOv nnd anou"tau[(J..
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einem Freigelassenen jenes Ehegatten, welcher die Auflosung verlangte, III
Ge~nwart von sieben mundigen Romern ubergeben wurde 1). Dass diese Art
der Ehetrennung zur Zeit des Kaisers Alexander Severus noch fest bestand,
ergibt sich aus seiner Constitution v. J. 223, durch welche unter Anerke~
nung des alten divortium ex con sensu aile Vertrage verboten wurden, III
welch en die l'vloglichkcit diesel' Scheidung ausgeschlossen odeI' fUr den Fall
des Eintretens einer solchen, eine COllYentionalstrafe festgesetzt wurde 2).
Wie haufia- solche Scheidungen und die Wiederverheiratungen del' in dieser
Weise ge~chiedenen Personen vorkamen, zeigen die vielfachen kirchlichen
Verbote, die gegen die Ordination derjenigen gerichtet waren, welche solche
geschiedene Frauen (ano).s).vp,eva,) geheiratet hatten. Diess halte zur Folge,
dass sieh die Kirehe gegen das divortium ex consensu uberhaupt erhob, indem sie die angeftihrten Stellen des neuen Testamentes gegen dasselbe gerichtet belrachtete. Von dem namlichen Grundsatze gingen die Kanones und
die Kirchenvater aus. Doch herrscht zwischen Ihnen der Unterschied, dass die
Kanones das Hauptgewicht auf das Verbot der Wiederverheiratung del' in
Folge gegenseitiger Uebereinstimmung getrennten Ehegatten legen, wahrend
die KirehellY1Her vorzugsweise die freiwillige Trennung bekampfen.
Von den Kanones verbietet del' vermuthlich von Eustathius von Sebaste
um die Mille des 4. Jahrhundertes veranlasste fUnfte apostolisehe Kanon zunachst nul' dem Bischofe, dem Presbyter und dem Diakon, sich von seiner
Frau aus freier Uebereinkuuft unter dem Vorwande del' Frommigkeit (ne oq;d(JH 8vAapsla~) zu trennen. Del' 1. und 4. Kanon des Coneils von Gangra
bedrohen jeden mit dem Anathema, del' den Ehestand der Priester schmahl
oder in irriger Auffassung der Ehe an dem Gottesdienste eines verheirateten
Priesters nieht theilnehmen will. Das namliche verfUgt del' 14. Kanon
desselben Coneils uber die Frau, welche den Mann verlasst und sich wegen
derVerabseheuung des Ehestandes (pos).v't7:opivov 'tov ydpov) von ihm entfernt
halten will, sowie der 17. Kanon gegen die Frau, weIche wegen vermeintlieher
Ascese (OUt pop1to,uiv'rjv arJ"x'rjrJ"w) das Klosterleben wahlt und in dieser Weise
das Gebot der Unterwurfigkeit aufhebt. Sonst aber findet sich in den Kanones nicht so sehr das Verbot der Ehetrennung, auch nae8X'toq }.6yov noenla" .
als vielmehr der Wiederverheiratung der getrenriten Ehegatten ausgesprochen,
da zunachst nul' diese unter die geistliche Cognition fie!. Sie dringen desshalb besonders darauf, dass naeh des Herren GeLote (Matth. V. 33. XIX. 9.
Marc. X. 11) und derVorsehrift des Apostels Paulus 1. Cor. 7. 27: 0E08a(l.l yvvalx!, p~ ?;~·w ).valv, )i}.vaal ano )'t'vtuXO" p~ ?:~.tE! yvvalxa del' gefrennte
Ehegatte nicht wieder heirale odeI' wideigenfalls als Ehebrecher bell'achtet

1) D. XXXVIII. 1L 1 liber die Form D. XXIV. 2. 9.

2) Cod. VIII. 39. 2. vgl. D. XLV, 1. 134.

werden solle. Diess verordneten del' 48. apostolische Kanon I), welcher einer
del' aiteslen ist und del' 102. Kannn von Carthago, nach welchem die geschiedenen Ehegatten sicb entweuer vel'sohnen oder nicht wieder zur Ehe
schreiten sollten 2). Del' 4S. und 77. Kanon des Basilius belegen den getrennten Ebegatten, welcher wieder heiratet, mit strengen kirchliehen
Bussen 3) und del' 87. Trullanische Kanon recapitulirt diese Vorschriften
in folgender Weise: 'H 'tov avo{!a xa'taAmovaa POIXal!, ia'tlv, Ei in'
aUov ~U}e, XMa 'tev t8eOV xal {fslop Baall.8wv, 8X 't~, 'Js(Jsplov n(Joq''rjula,
"
- 'avaMsapEvoP'
, t'
\,
, " \ E'tE(JCV,
, ,
'
(III . 1) aew'ta
'tov'to
on, 'E (1)
Y8v'rj'tal yVV'rj\ aVUel
OLX
E7tla'te{1/JSI n(Jo, 'tov avoea aVT~" ana plawop~v'rj plav{f~aS'tal' xal 7tltlw'
'0 8XWV lJ,olxa),[oa, ar:pewv xal aaEM.;· Ei OVv q;avff 'tovavo(!o> a).oyw> avaXW(J~aaaa, 0 tdv av?'YvwV'rj, EaT/V a~/O" ~ os 87t/Up!WV. 1/ 08 aV?'Yvoolt1]
'tov'tCV neoq TO xOLVwvElV 'tff 8XXI.'rjrJ!(~ 00{f~a8'tat. '0 piV'tOl xa'ta).lpndvwv 't~v
vop/.uwq avvar:p{fslaav avu§ yvvalxa, xat b;ieav ayopsvo" xa'ta 't~v 'toi! xvelov
anor:paaw, 'trp 'tijq POlXsEa, vnoxsl'taL XelpM(4).
Vm so eindringlicher eifertrn aber die Kirchenlehrer gegen die Ehescheidung durch freie Uebereinkunft. Clemens von Alexandria sagt ausdrucklich, dass
del' Mann sein Weib nicht entlassen dude, ausser im FaIle des Ebebruches,
und dass eine eheliche Verbindung mit einem del' beiden get.rennten Theile
bei Lebzeiten des anderen nichts anderes sei als Ehebruch 5). Wie Theophilus von Antiochia eine solche Sitte als eine der Christen unwurdige bezeiclmete 6), so forderJe Gregor von Nazianz mit Hinweisung auf. den Gegensatz zwischen dem christlichen Gesetze und dem romisehen Reehte den
Olympius auf, alles anzuwenden um die freiwillige Trennung (anoa'tdrJwv)
(f

'tl,

1) Can. 48. Apost. Ei'
Aai'xo,· 't~v 8av'tov I'vvaixa 8x(3dwv hioav
"(3Ol, 1])' nae) ai.AOv
H~ l '
,
,
t'w{}w. Es ist sehon hier zu bemer'
I.a
(l.no).sl.VV8V'rjV,
aq;oel.
~en, dass Balsamon im Commentare zu diesem Kanon }.IX(JOOV durch naQa}.o/,w,
1m Gegensatze zu 8VJ.6/,W, erkUirt. .2. II. 64. Diess thut auch del' 87. Trullanisehe Kanon.
2) .2. III. 1)48.
3) .2. IV. 199 und 240. Del' 9. Kanon des Basilius macht iibrigens noch
immer das ZugesUindniss, und zwar wie Balsamon bemerkt, nach dem romischen
Rechte und del' zu seiner Zeit bestehenden Sitte (ctno otamonwv
yoamlxro')l
nat
't' -.;
'"
't'
EX 't'rjr; 'tou xea'tot'aYjr; avv'rj{fs!aq), dass wenigstens der Mann, dem seine Frau
den Scheidebrief zugeschickt hatte, wieder heiraten konne, ohne dass ein Ehebruch
dabei angenommen werde. Strenger urtheilt Chrysostomus homil. XIX. in I. Cor.
cap. 7 tom. X. 161.
4) .2. II. 501).
5) Strom. n. 23.
oS /,Ctpsiv ~ reaq;~ rJvp(3ovl.Elm, ovos aq;la'taa8-al
~O~8 'l~r; av?;vy!a~ 8rtl't(Jiml, aVTlx(Jvr; vop.o{fS't8l· Ovx anOI,VaSt., yvvaixa,
nkfJ v St p~ int ).oyCV noevelar;' pOIX8lav 08 ~y8i'tCt.l, 'to 8rtly~p.al ?;rov'toq {fad~ov 'trov xsxw~l(Jpivwv. Vgl. Strom. III. 12.
6) Theophil. ad Antolye. Ill. cap. 13 im Corp. Apolo~r Christ. VIII. 221.
)
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del' Tochter des Verianus zu verhindern 1). Chrysostomus erklarte die romischen Gesetze als eine Ursache zur Verbildung der Kirche in ihrer Entwickelung und bemerkte in einer seiner Homilien: "Sage mil' nichts yon den
Gesetzen, die da gestatten, den Seheidebrief zu geben und sich yon cinander
zu trennen; denn Gott wird dieh am Tage des Geriehtes nieht nach jenen
Gesetzen richten, sondern nach denen, die er selbst gegeben hat" 2). Und
Asterius von Amasea wirft den Mannern in Hinbliek auf die lose Diseiplin
seiner Zeit VOl', dass die einen den Reiebtbum heiraten und ihr\) Frauen dann
preisgeben, andere Lei del' unbedeutendsten Aufregung sogleieh den Seheidebrief zusehieken, andere wieder bei ihren Lebzeiten viele Witwen zurueklassen, ohne Rueksieht, dass die Ehe nur dureh den Tod oder wegen Ehebruches getrennt werde 3).
Die poiitis('he Gesetzgebung konnte sieb diesen christlieb en Einfllissen
nieht auf lange Zeit versehliessen, wesshalb seit dem Anfange des vierten
Jahrhundertes die Gesetze bestimrnte Grunde zu enthalten beginnen, aus
denen allein die Ehe getrennt werden durfe. Das erste Gesetz dieser Art gab
Constantinus d. G. im J. 331 4). Del' Kaiser Julianus hob es zwar im J. 363
wieder auf und stellte das aHe Verhaltniss wieder her 5); um so nachdriiek]jeher aber suchten die folgenden Kaiser der Willkuhr der Ehetrennungen
dureh die Aufstellung bestimmter Trennungsgriinde entgegenzuwirken. Zwar
gestatteten die Kaiser Honorius, Theodosius II. und Constantius noeh im Jahre
421 die Untel'scheidung zwischen repudia justa und injusta, zu welehen ersteren sie die repudia sine causa vel tantum ob morum vitia seu medioeres
culpas rechneten 6), und ebenso erlaubten Theodosius II. und Valentinianus III.
noeh im J. 439 die Ehetrennung sowohl mutuo dissensu als auch aus allen
den Il1 den alten Gesetzen und Gutaehten del' Re<;htsgelehrten enthaltenen

Ursachen 1). Allein schon im J. 449 erliessen Theodosius II. unel Valentinianus III. ein Gesetz, in wciehl'1l1 die einzl'lnen Trennung"ursachen fUr jeden del'
Leiden ElJcgatten angefLihrt sind und bestimmt wird, dass im F<JlIe del' AufIOsung del' Ehe die Frau wenigstens fiinf Jahre bis zur Eingehung ciner neuen
Ehe warten musse. Dagegen geschieht darin del' Zulassigkeit des diyortium
ex consensu, wie es seheint auf Anlass des von der carthagischen Synode
im 102. Kanon gestellten Ansuehens keine Erwahnung mehr 2). Diess war
jedoch nul' eine anfangliehe Beschrankung, da dcr Kaiser Anastasius im Jahre
497 erklat'te, dass wenn cine Ehe communi eonsensu geWst werde, ohne
dass dabei einer der von den Kaisern Theod08ius II. und Valentinianlls Ill.
im J. 449 angefiihrten Grunde vorhanden ware, die Frau schon nach einem
Jahre zu einer neuen Ehe schreiten dlirfe 3). Noch im J. 036 stellte Justinianus in diesel' Lehre als obersten Grundsatz auf: r:oov 8V aV{}~ol7to{,
7ta~auo).ov{}ovvr:oJP r:o OE{}i;v a7tav I.Vr:OV und deeretirte, dass die Ehe dureh
die Uebereinkunft beider Theile trennbar und dabei nichts wei tel' zu erwahnen sei, indem der eingegangene Vertrag alles entscheide 4). Im Jahre
M2 schaftle jedoch derselbe Kaiser in del' 117. Novelle cap. 10 das bisher
nur besd1fankte divortium ex con sensu 3b und bestimmte zugleich, dass keine
gesetzliche Ehe aus irgend einem anderen, als aus den in diese Novelle aufgenommenen Grunden aufgelOst werden diirfe, gleichviel ob del' Grund in irgend
einem nellen odeI' in einem alteren Gesetze enlhalten ware. Eine Bestatigung
diesel' Verfiigung erfoIgte im J. 006 dureh die 134. Novelle. Justinianus klagte in
diesel', dass so manche Unterthanen sein in del' frliheren Novelle ausgesprochenes Gesetz zu ubertreten suchten, in welehem die Grunde aufgezahlt wal'en,
aus clenen entweder del' Mann odeI' die Frau den Scheidebrief zusehieken durfe
und befahl inshesondere, dass in Zukunft die Ehe nieht mehr durch Uebereinkunft gel08t werden diirfte 5). Eine Annaherung Justinian's an die kirchliehen
Ansichten zeigte sich ferner in del' Vorschrift, jene Ehegatten, welehe ohne
Grund einen Scheidebl'ief ausgestellt hatten, sowie diejenigen, welche sich

1) Novell. Theodos. II. tit. 12. eel. G. Haenel. Lipsiae 1844.

2) Cod. V. 17. 8. §. 2. 3.
S) Cod. V. 17. 9. Nov. 22. cap. 16.
4) Nov. 22. cap. 3. 4.
5) Nov. 117. cap. 12 (Basil. XXVIII. 7. 0): Ta, Ei~'rjl"$var; r:oivvv ana-

rIa, aida, r:ae; r:r§ 7ta~ovn ~I"WV 1!OI"CY m~L8xo,uiva, I"0va;; a(JxElv XEI,f,V0I"EV
17~0r; r:ryv aufJ.VrIlV r:oov VOI"i,UWV rIV1!OLXwiwv. Nov. 134. cap. 11 : UE),SV0I"EV
8xclvar; r:ac; air:iw; l"'rjOevl r:~6ncy ~EnovoLa yiVErIf}ac, ~ 8d~WrIt'7m r:a
ywr)I"Sva, ~\ xa'ta. rIvvabvsrIw r:ove; yal"ov, alal.vELl'. Basil. XXVIII. 7. 6. Parat.

17(,4

~. 6. der Constit. 12. des Athanas. und §. 3. Const. 10. in Heimbach's Anecd.
43. und 133.

1,
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uad (lVl'ai1IC/Jt.V getrennt hatten, in ein Kloster zu verweisen und ihnen eine
neue Ehe zu yerbieten I). Aueh soBle die wegen eigener Schuld geschiedene
Frau niehl schon naeh Ablauf eines Jahres, sondern erst naeh funf Jahren
zu einer zweifen Ehe sehreiten durfen 2).
Dennoeh blieb die Giltigkeit des ano(J1:{f(lwv factiseh aufrecht, dcnn
das breyiarium del' 134. Novelle eap. 26 des Theodorus Hermopolitanus bemerkt, dass eine solehe Seheidung zwar unmoralisch jedoeh rechtskraftig bcstehe (uax05q ,usv r[VE't(X{. nJ..qv gd~oJ't(tL). J ustinus II., del' Naehfolger J ustinian's, sah sich sagar genothigt, schon in seiner zweiten Novelle V. J. 566 zu
bekennen, dass sich in Folge del' von seinem Vater gegen da~ 81.a?;VrWv uaU( (lV1J(dVE(Jl)J erlassenenVerorunung, Hass und Leidenschaft del' Gemlither
bemachtigt hatten i hauslicher Zwist und Zerriittung del' Familienyerhaltnisse
und lebensgefahrliche Nachstellungen hatten liberhand genommen und vergcbens seien die kaiserliehen, zm Eintracht mahnenden Worte und Drohungen dort gewesen, \Yo nicht einmal die von den streitenden Ehegalten erzeugten Kinder sie zur Eintraeht vereinigen konnten. Um diesen Uebelstanden
zu steuern und das Eheinstitut sowiedie Erziehung der Kinder durch den
Hass del' Ehegatten nieht noeh mehr verklimmern zu lassen, sollte das 8ta?;v{W11 Xfl'ta (lVVCdl)E(/tV in vollem Umfange del' alten Gesetze zum Zwecke del'
Auilosung del' Ehe und del' \\'iederverheiratung gestattet sein 3).
Allein del' 87. Tmllanische Kanon (692) erneuerte naehdriieklich die
fl'iiheren gegen das ano(J1;a(lwv gerichteten Verbote und unterwarf jeden den
sehwersten kirehlichen Strafen, del' seine ibm gesetzmassig angetraute Frau
verlassen und eine andere heiraten wiirde 4). An diesen Kanon, wie diess
auch hinsichtlieh mehrerer anderer Kanones der Trullanisehen Synode del' Fall
war, schloss sieh die Eeloga del' Kaiser Leo III. des Isamers und seines
Sohnes Constantin's (740) an, wie denn liberhaupt die Ebegesetzgebung del'
bildersturmenden Kaiser einen streng christliehen Cbarakter an sieh tragt.
Die beiden Kaiser verordneten Folgendes: )) Die Weisheit Gottes des Scbo"pfers hat uns belehrt iiber die unauflosbare Einigung derer. welche im Herrn

1) Noy. 117. cap. i3. Nov. 134. cap. 11. Damit war der theilweise Verlust del' dos (7rf.io[~), fur den Mann abel' eine empfindliche Geldstrafe verhunden.
2) Noy. 22. cap. Hi.
3) Bei Zachar. J. G. R. III. 6. Nach del' gewohnlichen Novellenzahlung wid
sie unrichtig als die 140. Noyelle Justinian's angeflihl't: Tctvra ro[vvv a)).o'tf.ita
r05v ~IU1:if.iOJv Elval uf.i{vavzcq tnt dJV naf.iov'ta t'hlov d8op.sv vop.ov, 8t' oJ
{}W7t[(op.sv i~s[j,ctt Ur('ta 'to na).atov 'tae; iu (lvJ!lXwi(lEOJq 81.{t.lv(Juq tnt rOJv
rap.OJv notELaD'at, uf.iatEl1' 8s p.rjuin 'tat; rnarft8vaq nOI.Var,; 'tfi 8ta'ta~st 'toi)
12/UrEI?OV na'tf.ior; hd r051) uara (lvJ!alvS(Jw rour; ra/J.ovc; 8w).vov't0J)1.
4) Es heisst darin .2. II. 505 nach Anflihrung del' bekannten Ausspruche
des Basilius: Ii p.ivrot ua'ta).rp.navOJv r~v vop.[p.wr,; (lVvacp{}sl(laV avr05 /,vvalx((,
uat SrEl?f{V arO,U6vor;, uara 7:~V 'tol; u'Vf.i[ov anoqjwTlv 'trf 't~q p.otXsl~c; 1!nOX81'lat ul?lp.an u, 1:. A.

"ehelich zusammenleben, Denn naehdem er den Mensehen aus Nichts in's
"Dasein geruf.'n, hat ernicht auf dieselbe Weise, obwohi es ihm moglieh
"gewesen ware, das '\Veib erstehen lassen, sOl1llern er hat es aus dem Manne
"gebildet, urn dadurch das Gesetz zu geben, dass, da offenbar ein Fleiseh in
"zwei Personen vereinigt ist, die Ehe nieht trennbar ist. Darum hat er' aueh
"die Frau, als sie auf Anreiz del' Sehlange dem Manne mit dem bitteren
"Genusse yoranging, yon ciiesem niebt getrennt, noeh den Mann, als er mit
"seiner Gatlin das Gebot des Berm libertreten halte, von dieser geschieden,
"sondern den Pehltritt hat er bestraft, die Ehe aber nicht gelost. Dieses
"leuchtende Gesetz ist aueh yon dem Schopfer durch das Wort bestatigt
"worden, als ihn die Pharisaer fragten, ob ein Mensch urn irgend einer Ur"saehe willen sirh von seinem Weibe seheiden dlirfe, und er antwortete,
"was Gott zusammengefligt habe, das solle del' Mensch nieht seheiden, es
"sel denn um del' Unzucht willen. Diesem Gesetze nun wollen aueh wir
"folgen und gehorehen und wollen nichts anderes libel' diese Dinge verfiigen.
"Da jedoch die. bOse Art unter den Mensehen eingebiirgert ist und viele
"desshalb, wenn sie einander nieht mehr in Liebe zugethan sind, ihre Ehe
"aus versehiedenen, obwobl nichtigen Grlinden trennen, so haben wir es flir
"erforderlich gehalten, in dem gegenwartigen Gesetze die Griinde namentlich
"anzufLlhren, aus welch en Eben gelost werden konnen" (~17'tWr,; Ext9'cIVlXt 'tar,;
ahLxq 'tfi nal?ov(I'IJ vop.o{}wL\t 8t'

u5V 'ta (Jvvotxi(Jux, }.v01J7al 1:WV 8eov1:CiJP

I).
Indem beide Kaiser in dem darauf folgenden Absatze die Seheidungsgrunde auf vier Punkte besehranken, und aIle ubrigen verwerfen, erscheint
die Ecloga als das erste byzantinische Civilgesetz, welehes mit den kirehliehen Ansehauungen libel' die Unzulassigkeit del' Ehe xa'ta (lvva{jlw!1J iibereinslimmt. D3S Zugestandniss des Kaisers Justinus II. muss abel' nicbtsdestoweniger noch lange in de!' Praxis Anwendung gefunden haben, da die Kaiser
Leo IV. und Constantinus (776--780) genothigt waren, jedes aus der ){(tuff
(lV,uIJ!OJ1!!rr. entstandene 81. rx !;V)'IO 1) bei empfindlichen Vermogensstrafen und unter
del' Androhung del' Auflosung del' etwa neu eingegangenen Ehe zu verbieten.
Docb sollte diese Scheidung selbststandig YOI' sich gehen und nicht als eine
Polge lebenslanglieher Verbannung in das Kloster, da eine solehe Verbannung
damals niebt mehr stattfand. Wohl abel' sollten die Schuldigen eine!' siebenjabrigen Relegation unterworfen und die aus del' neu eingegangenen Ehe hcryorgegangenen Kinder aIs uneheliehe erklart werden 2). Noeh begegnet die
Constitution eines unEenannten Kaiserg, welche zur Wahrung des Friedens
$Xl?tvCY.p.ev)

I) Ecloga II. 12.
2) Zachar. delin. hist. jur. gr.-rom. p. 108. J. G. R. III. 53. Z. V. 241.
Zacharia schreibt sie mit Recht den angefiihrten Kaisern Zl1, wahrend Witte (Anecd.
II. 261) geneigt ist, sie entweder Leo dem Isaurer oder dem Constantinus CoPPUll.,"il1US (720-741) zuzuschrcihen,
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in der Ehe die freiwillige Trennung zulasst und jede grgen eine solche untemommene Drohung oder Bestrafung yerbietet, da das ola?;vYlov xa'ta (J'Vntivwll! so gut in dem Interesse del' Ehegatten 318 des Staates begriindet liege
(
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Es "'ird desshalb erklal'lich, warum noch der 11 0. und 123. Kanon des
Pa!riarchen Nicephorus (806-8Ui) solche willkiihrliche Ehctrennungen keineswegs als ungillig erklaren, sondern nach den Umstlinden nur eine dreijabrige,
beziehungsweise flinfj~ihrige Kirchenbusse liber sie verhangen 2). ,Venn die
Entstehung der Ecloga priYat3 aucta nahe gegen die Zeit des Basilius des l\Jacedoniers, also gegen das Jahr 867 zu setzen ist 3), so ist aus dem 7. Capitel
des n. TiteIs dl'rselben ersichtlich, dass diese Trennungsform noch damals in
Kraft bestand 4). Auch diess ist wichtig, dass der im J. 883 edirte Nomokanon des Photius das OUY.?:vylO~· xata rIVValv8(J'w soweit als bestehend anzunehmcn scheint, als del', die Ehescheidungen betreffende Absatz XIII. 4. noch
immer die Novelle des Kaisers Justinus II. anfiihrt (ct1){hg os aV8xal,v[rI{})7
V7tO 'JovrId'lloV i. e. 'to ola!;vJ'w~' xatlj rIvv(dv£(Jw) und das folgende xcf,U8VOV
mit den Worten: 7:OrIovtov 0'8 rtxo),Vtoq M'tw ~. 'tWV l'anwv Olal,VrI[; beginnt.
Allerdings hatte jedoeh Balsamon im Commentare zu diesel' Stelle Grund, die
Richtigkeit einer Amvendung des von Photius aufgenommene'n Citates schon aus
dem Grunde zu bezweifeln, weil die Noyelle des Kaisers Justinus II. in die
BJsiliken nicht aufgenommen wurde, \vohl abel' das 11. Capite! del' 134. Nov('Ile Justinian's, dureh welches eben das ow!;vYWt' xa'ta rIvl'alv£(Jw verboten
war 5). Seit 'lem Ende des 9. Jahrhundertes unterliegt es abel' keinem
Zwei fel mehr, dass die Civilgesetzgebung strenge an dem seit dem 87.
Trullanischen Kanon in del' Kirche nicht wei tel' wiederholten Verbote hielt.
Das Prochiron v. J. 870 6), die Epamgoge del' Kaiser Basilius, Leo und Ale-

1) Zachar. J. G. R. III. 61. Hisst diese Constitution den No.vellen del' Ka~
sm-in Irene und des Kaisers Nicephorus folgen. Jedenfalls gehiirt Sle spatestens In
diese Zeit, da schon von dem Scholiasten del' Epanagoge (879-836) ihre Geltung
bestl'itten wied: 0 [tsV 7tal}oov J!o!"or; ov'tro; 'totaii7:a UYEt, ~ 08 vsa(!a (die
134. Nov. Justinian's) xet.! 'Wv 17,HcrE!!OV (3a(nUOJ~ (Basilius des lIlacedoniers)
1J rifrpor; avnffJS!!E'tat.

2) Dom Pitra Spicil. Solesl11. IV. 404. 406.

3) 1Ilortreuil II. 400 ..

4) AVEW! {,a!"o, IlYrf!arpoor; xat aYf!affJoog, 0't8 ot (JV}'Olxovvng E~ Lolar;
,
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aOcr1xdag E7tt tov'tf{J (J'v!"rprov1)(J'ov(J't· xal j'af! 'tf{J 7tf!o(J'rpof!f{J 'ta{,ovI,af!lf{J a{'larI;OJr; 't0p ,olav ffJaV8(!07tOWV1J'tE, j'voJfh1)Y xed 'lE(!offJarItP, Ole/.. 'tif, 'to15 QE7tOVO[ov
7tOI~(JCro, d!;1!"wv 't0J! 'lE(!0r; invtovr; Ola},VOVrIt yet,uov Zachar. Collectio p. 6.

5) Bals. ad Nomoc. XIII. 4.
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J. 299.
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6) Proch. XI. 4. 'E'1E8U)~ 08 xat xa'te/.. rIVJ!al/J8rIlP
X(tt OLa rIOJ\jJf!OrIj)V1)V
iI.vsto 0 ya!"oq, {fW'lEl!;0!,,8V r~ (D.).ro, 7tro; ~ 7ta!2£vt9v lxci'tc[!a Id(!17 'lE[!O(Jt
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xander, die ungefahr im. J. 884 erschien 1), so \~ie ~ie zwischen d~n ~, 9~1)
und 911 veroffentlichten Basiliken mit ibren Scholten -) unters:lgen emsllmmlg
fUr aIle Zukunft die, Trennung del' Ehe aus freler lTebereinkunft. ~lexius
Aristenus, Nomuphylax und Oekonom der Sophienkirehe aus derZelt des
Kaisers Johannes Comnenus zu Ende des 12. JahrhundNtes, konnte daher
zum 9, Kanon Jes Basilius bemerken, dass mit Ausnahme del' zu seiner Zeit
gesetzlic,h bestehenden Griinde eine al1llere '~'rennun~ del' Ehe unmo~llrh
ware 3). So wurde del' Kampf gegen das frele olarV/,wv zu Ende gefuhr.t.
Der Preis, ihn angeregt zu haben, gebuhrt der Kirche; aber we:1l1. er bls
in das zelmte Jahrhundert fortdauerte und ohne dass sich dabel eme erhebliehe Unterstiitzung der Kirehe nachweisen liesse, vom S~aate allein.. ~m
Sinne der Kirehe gegen die eingewurzelte Sitte und menschhch~ Schwacne
gefiihrt wurde, so gebiihrt auch dies em letztere~ da~ hum gen:lg:re Vel'dienst die kirchliehe und die politisehe Satzung m emer so schwlengen und
hoeh,;ichtigen Angelegenheit in Einklang gebracht und nach diesel' Seite hin
das Princip del' Unauflosbarkeit der Ehe gewahrt zu haben.
~. 5. II. Das ota!;vl'tov Xata 7tl/orparIlv. 81J,.0j'OP (divort~~m
ex rationabili causa, repudium). Mit der AusglelChung del' Grundsatze

der Kirche und des Staates uber die Unzulassigkeit del' fl'eien Ehetrennung
konnte in den Ansichten diesel' beiden Gewalten tiber die Ebetl'ennung aus
einem rechtsgiltigen Grunde kein Untel'schied mehr bestehen .. De~n . die
Kanonisten der orientalischen Kirehe berufen sich fUr die ZuHisslgkelt emer
solchen Ehetrennung vorerst auf die in der Bibel enthaltenen Hauptgrunde,
namlich den Tod (1. Cor. 7. 39) und den Ehebruch (i\Iatth. V. 32. XIX.
9). Sie sind. abel' auch del' einstimmigen Ansicht, dass einzelne Kano~es
der Coneilien und del' Kil'chenvatel' i.iberdiess noeh andere reehtmasslge
Griinde fUr die Tl'ennung del' Ehe annehmen und folgel'eeht eine solehe gestattet sei. Als solche Griinde bezeichnen Eie iibel'haupt jene, welehe in
ihren Wirkungen auf das eheliehe Leben entweder dem Tode oder dem
Ehebruche gleichkommen und dadlifeh ebenfalls die Ehe auflosen oder zerstOren. Zur Begrundung dieses Satzes ergeben sieh ihnen versehiedene Anhaltspunkte und zwar:
.
1. Der Text einzelner Kanone8. So verbietet del' 48. aposlohsche Kanon die ,Viederverheiratung eines Laien, dersich von seiner Frau getrennt hat
1) Epanag. tit. 21.

2) Basil. XXVIII. 7. cap. 6. mit Bezug auf die No\,. 134. cap. 11. Schol. 1.
und 2. des Enantiophanes zu cap. 7. und 8. und Schol. 2 zu cap. 4. des angefiihrlen Titels del' Basiliken, Synops. Min. l c. 12. Michael AttaI. XIX (27).
,J!"
.s- ...
1~/~ 0"
3) ;E. IV. 123. ;E1)!"s[!01J Os ov'ts aV1)f! ov;£ j'VV17 u:al.v/I,V 'to rIV)J 0 t,.,:vI, v
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(Nov. 117) und Zonaras ad can. 87. Trull. ;E;, II. 1)06.: (v,v'v ,os) aid~t
~:{'I/ffA.1)/hillnt sirItv, ar 'lOV ra!,,01J ov~av'tal ,I.ve"t;!!, Uat ,Mev !,,!a g ~X,S~1JrovJro~l
!;wOw "01:;; (J'Vl'OI?:Covv'taq ErPOP.f9 l'a,uC[! QVX 8;wri. "g1. lIE/Ret XX', 3 {. (i2,
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und dann eme fremde odeI' yon ihtem Manne nicht rechtmassig geschiedene
Frau Ca7t01.f),VpEjl1]V) heiraten ,yill l ). Da abel' del' Ausdruck fY.7t0AeAVp,F,V1]
den Gegensatz zu del' gesetzlich gescbieclenen Frau involyirt, so deute! del'
Kanon damit die Zulassigkeit del' Ehetrennung aus gesetzlichen GrLinden an,
ohne speciell des Ehebruches zu erwahnen. Schon Balsamon machte auf
diesen Gegensiltz aufmerksam, indem er zum angefiihrten apostolischen Kanon
beme!'ktc: ftjn Ot &7t0J.dvWfv1'j ~ ft~ xaulv6,uov olu~v)'ol(Jct 'tOV olxdov avo(?6<; 2),
was in sieh einsehliesst., dass cine Frau iiberhaupt xu'ta 1!6pov OIU~VyE((Jct
sein kann, Der 8. Kanon der Synode von Neocasarea verbietet einem verheir~feten Priester, dessen Weib "Ehebruch beging, die Ehe bei VerIns! seines
Pl'iesteramtes fortzusetzen 3). 1m 102. carthagischen Kanon, nach 'vvelchem
getrennte Ehegatten yorlaufig nicht wieder heiraten, sondern entweder sich
versohnen odeI' als getrennte 1eben sollten, bescblossen zugleich die Mitglieder des Concils, eigens den Kaiser um ein Gesetz darliber zu bitten,
wie man es hinsichtlirh del' Wiedel'verheiratung getrenntcl' Ehegatten zu halten babe 4). Diesen Antrag konnte abel' die Synode nUl' unter del' Voraus-c
selzung mehrfacber Ehetrennungsgrtinde stell en, Hatte sie dabei bloss Ehegatten VOl' Augen gehabt, welche wegen des Ehebruches des einen Theiles
getrennt waren, so ware einc solche Anfrage liberfllissig gewesen. Denn durch
den 9, Kanon des Basilius war das Verhaltniss des Weibes zu ihrem ehebriichigen Manne flir jene Zeit (xud 70 71)VlX(f.ih:u X(?a70V1J EXX).1]0"1,Ct0"7lXOV
{{}oe;) bereits normirt, die Ehe mit einer Ehebrecherin abel' durch die betreffenden Stell en del' h. Schrift (Matth. V, 32. XIX. 9) ohnehin verboten. Wohl
abel' war dabei das kirchliehe Bedlirfniss auf die Feststellung der sammtlichen gesetzlich giltigen Ehelrenmmgsgrlinde gerichtet. Da diesem kirehlichen Bedlirfnisse
nicht friihel' als durch die 117. Novelle Justinian's v. J. 542 geniigoe geleistet
wurde, so konnte auch Balsamon mit Recht bemerken, dass seitdem der
102. earthagisehe Kanon seine Anwendung veri oren habe 5). Eben so schreibt
Zonaras den Ursprung dieses 1(3nons nur dem Umstande zu, dass damals

1) Can, 48, Apost. Ei'
Aa(301,

q 7tar}

'ur; I.ui'xoc; 'tqv IlUV'Cov I'vvaix(t iX(3ctAwV,
&Uov fY.7tOl.sI,vpiv1)v, agJo!,n~{(J{}w. ;E. II. 63.

E78~av

2) ;E. H. 64.
3) Can. 8. Neo-Caes. rVl11 'tlVO, flOlXsv{}£ZO"a I,ctiiwv ov'tOq, sav l),ayXt'tf[
gJctve(Jror;, (i 'lOlOV70q sir; V7tS(? 1] (J[al' {UJsiv ov OV1!ct7UI. 'Eccv
xat pe'llX 't~v
XS1QO'tOVICf.'V /WIXW{}f[, orpd),ct a7t0),v(JUt ctV'l1v' Eav
(Jv'rf, ov ovvct'tct[ fixCO"{}at 't~r; E')'Xct(?I(J{}c[O"'rJr; ctvU§ V7tS(?1]IJ[ur; ;E. III. 82.

as

4) Es ist diess del' 8. Kanon del' earlhagisehen Synode v. J. 407. ;E. III.

aAr

Basi1iken), avayvO){}[ 'tUVT1)V, O.lGctv'twc; XU! 'C~)J fila. (x(3'?) v8ctQav' XU{ anAOOr;
&71'0 'tOV ct'. XogJ. 70V ctV'tOV d'tl.ov fliXQc xed 'tov ~., Xfa" flC({}nq Xtl'tC(" 7Z0(JOVr;
't(?67t0vr; J.vov'tcu 7a IJVVOiXEulCl 2),

Zonaras nennt in del' Erklarung des namlichen Kanons nur denjenigen einen flo/xor;, del' sein Weib ohl1e Grund
(avuldwr;) verstOsst, was eine Einschrankung in der Bezeichnung ist, welche
liberflussig ware, wenn die ol'ientahsche Kirche keine anderen Ehetrennungsgrunde kennen wlirde, als den Tod und den Ehebruch als solchen. Noch
bestimmter heisst es bei Alexius Aristenus, dass das im 48. apostolischen
Kanun allsg'esprochene Verbot del' VViederverheiratung getrennter Ehegatten
bloss auf jenen Fall zu beschranken sei, in welcbem Jemand ohne eine del' in
den politischen Gesetzen angefiihl'te Ursachen sein '~Veib verstossen hat 3).
Endlieh bemerkt del' 1\lOnch Matthalls Blastares, dass nur derjenige den kanonischen Strafen unterliege, dessen Ehe nicht gesetzlich und zwar mit Zugrundelegonng del' Bestiml11ungen der 117. Novelle Justinian's getrennt wurde 4).

as

''H(JCO"sv, W(J'te xcc7a 't~v EVctnc).IX~V xcci a7tO(J't0).lX~V S7tt(J't1 fl1]V, fl1'tE 0
ana I'vvUtXor; Eu{hi" fl178 i; (171'0 avoQoc; XftUc/'cICft'te((JU, i78(?f[! O"v~wx{}f['
~ ov'tw fls/vW()'LV, ~ £[w70ir; xwm))cqromiv' ounce tav XU'lugJ(?ov1(Jw(J[
n(?oc; /u'tal'oluv xu'tuvlXyxcwOro(J(.J!· SP cJ 7tQc(y/utn 116f1-ov (3amA[X01' tX'tE{}'~Vctl
xeewv ctiT~(Jca.
5) Balsam. ad can. 102. Carth ;E. HI. 549: 'ta yae tv 'tep 7tct(?OVU 17:8(?18X6p,SVU 7t(?0YSV8(J't8f1ct (1)'tct Xct7a 7t0l.V ~7teaX'(1)(JctV.
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die Synode dem vor Justinian's Zeit iiblichen b·uttv')'t01J xa't'a (f1)'PIX[V8U'l-V steuern
wollt~ und das Verbot der Wiederverheiratllng der getrennten Theile nul'
fUr so lange Zeit' forderte, bis uber die verschiedenen Griinde, welche zu
einer Trennung herechtigen soUlen, ein kaiserliches Deere! erfli"ssen ,yLirde 1).
Es ergibt sich wei tel's, dass diese beiden Commentatoren ausdriicklich
auch auf andere Trennung~gTlindc hinweisen. So erUirt Balsamon dC'll angeflihrten 48. apostolischen Kanon dahin, dass nur demjenigen die Wiederverheiratung verboten sei, welcher sein Weib ohne Rechtsgrund (7tU(?u),oywe;)
'1'
verstossen hat, was demnach voraussetzt, dass dasselbe aueI1 EVt.Oywq
verstossen werden konne. Eine Wiederholung dieses Satzes findet sich in seiner
ErHiuterung des 87. Trulbnisehen Kanons, in welcher er die ohne vorausgegangenen richterlichen Entscheid erfolgte eigenmachtige Entfernun!\ ~er
Frau (7~V XW~Ir; OiXM'tlX~r; bTlTQ07t~r; aVaXW(?l)GlV 'tuv't'rJr;) von del' gesetzhc~
gestatteten Trennung unterscheidet. Dass abel' fUr diese ocxu(J'tlxq im'tQo7Z1)
alle die in del' 117. Novelle Justinian's angefiihl'ten Trennungsgl'iinde als
Richtschnur zu dienen haben, spricht er im Commenlare Zllm 9. Kanon des
Basilins aus: 'Eml OB 'ta EV 'tep 'to{,OVTf[! xuv6vt na)J'tu (JXEOOV WTEdnw(J8v
. , . V8UQU, '1ovO"nvluV8Wr;,
'
" 01) 'tf[!'J ~.
r' 'tlT.f[!
'') 'tOV~,
1], ,(?u.
1], XE{'flEV'rJ
Xrt. (31(31
. r. tov (del'

1) Zonar. ad can, 102. Carth.;E. III. 049: 'Eool;s oS Tfi uvv60f[! XUl cti7ij(JUl
,
, - , 1'.0
~,
"
, {}
D
1.'
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2) 2:. IV. i 22,
3) Alex. Arist ad lOan,

48. Apo"t . .:E. II. 65:
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4 Matth. Blast. I' e. 13 .:E. VL 1/: uUt 70t";:O ° YUf"<1JO"Cl; TilV /..<1] ov'tw<;
axo/,o'vDcl(Jo:.l! I-wl"f/i'tCtc; ;! c. 16 . .:E. VI. 186: 0 [~rtOO'wl,!XOr; xavwv /hI;. 'tUI'
8x(3aUov7u I.a,i'xov rtctQctJ.OI'Wi; 't1v EctVTOV j't"v<xlxa, XUt ldQ[1.1i ),(t!"(3avOVUt, xut
'tov V7tonOtOVflsPOV 't~V 7tct(?' !DJ.ov a7t0J.c),vpiv1'jv, fi~ XUTa v6f1ovr; o'rJ),ao~,
acpOetO"flli,J V7tO{Jc;'UE1.
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Es geniige hier vorlaufig noch auf den 31. 3B. und 36. Kanan des Basilius,
so wie auf den 93. Trullanischen Kanon hinzuweisen, welt:he die Auflosung
del' Ebe bei del' boshaften Verlassung des Weibes von Seiten des Mannes
und wegen del' Verschollenheit eines verheirateten Soldaten theils ausdrucklich zug~stehen, theils von den Interpreten dahin erklart 1), theils wiener
in eigenen Synodaldecreten in diesem Sinne angewendet werden 2).
Bei diesel' Identitat del' Ansichten iiber die Auflosbarkeit del' Ehe untr>f
gewissen gefahrdrohenden Yerhaltnissen hat die orientalisehe Kirehe die vom
Staate erlassenen Gesetze zunachst der Form nach mit ihren eigenen Vorschriften zu vermitteln gesueht 3). Zu dies em Zwecke wurde von ihr die
Eintheilunry~ del' reehtsailtirren
Ehetrennungen aus dem romisehen Rechte an~
~
g'enommen, indem sie wie dieses das olatvywv xft1:iX 7T{!oq;wnv sv}.oyov unterschied, jenaehdem es mit einer Einbusse fUr den schuldigen Theil (n(J-w!.?[rr) verbunden war odeI' ohne irgend ein Versehulden (ay at9"fi Xa!.?t'U)
mitunter selbst aus einem religiosen Motive entstand. Dabei folgte sie weitel'S dem Grundsatze, dass dort, wo die Kanones einen rechtmassigen Trennungsgrund nieht anfUhren odeI' unbestimmt lassen, ein solcher aus den
politischen Grunden zu entnehmen sei. Ein Beispiel dafUr gibt del' 87.
Trullanische Kanon, welcher eine Frau als Ehebrecherin erklal't, \venn sie
sich nach del' Verlassung ihres Mannes mit eil1em anderen versiindigt. Da
abel' del' Kanon dabei unbestimmt liess, ob nicht die Frau schon dadurch,
class sie ihrel1 Mann bOswillig verliess, den Ehebrueh beging, so sah sich
Balsamon in seinem Commental'e veranlasst, den Kanon im Sinl1e del' 117.
Novelle cap. 8. ~. (S. (Basil. XXVIII. 7. 1) so ",rie del' 134. Novelle dahin
zu erganzen, dass wenn die Frau aus eigenem Antriebe aueh nur eine einzige Nacht wider den Willen des Mannes ausserhalb des I-Iauses, es sei denn
bei ihren Eltern verweilte, schon del' Ehebruch und dam it del' Anlass zur
Auflosung der Ehe vorliege 4). Eben so erachtete del' Erzbischof Demetrius
Choma(enus in einem ihm vorgelegten ehereehtEchen Falle die namliche Stelle
del' 117. Novelle fUr hilll'eichend, um die eigenmachtige Entfernung del' Frau

v.

I) :E. IV. 173. 179. 180. II. 022.
2) So in dem Synodaldecrete des Patriarchen Neophytus 1. v. J. 1611. :E.
1(s9.
3) Demetr. Chomat. Cod. gr. 62. Monac. fa!. 49 a: xaAw; eoo~s 'lot; s~
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4) Balsam. ad can. 87. Trull. :E. II. B08: 'A7T0 os 'lWV 0Iai''rjCjJ1'tSltJ'WV
VEaOWV (No\'. 117 und 134). J.vs'lat TO tJ'VVOlxEtJ'WV a7TO p,OVOV 'loi! fiElVat 'l~V
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ais Trennungsgrund zu bezeiehnen (o7Ts(!ixavov -stJ''lb xat p,i(J-l/Jw 7l!.?0tJ''li.!ll/JCtl,
I). Da der angefuhrte Trulbnische
Kanon ferner nieht 'bestimmte, ob die mit Gewalt aus dem Hause verstossene
Frau als eine geschiedene zu betrachten sei, so 109 dabei Balsamon consequent die im XXVIII. Buche del' Basiliken tit. 7 angefiihrten Novellen an,
nach welch en die Ehe erst dann als aufgeli:ist zu betraehten igt, wenn die
Ursache eine gegriindete und durch richterlichen Ausspruch bestatigte war 2).
Verbietet irgend· ein Kanon die Auflosung del' Ehe, \Vie beispielsweise
der B. apostolische Kanon, welcher den BischOfen, Presbytern und Diakonen
die Trennung selbst bei religiosen l\1otiven untersagt, so sind es dieselben
Kanonisten, welehe die Begriindung eines solchen Verbotes nicht mindel'
auch durch die kaiserliehen Gesetze reehtfertigen 3). Erhebt sieh ein Zweifel
irgend eines Kirchenlehrers libel' die Zulassigkeit eines Trennungsgrundes,
so entseheiden die Interpreten, wenn kanonisehe Bestimmungen mangelo,
naeh dem politischen Gesetze. Ais einst del' Patriarch Timotheus von Alexandria (t 38B) gefragt wurde, ob unbandige Raserei des einen Ehcg'atten
zur Trennung del' Ehe berechtige, erklarte er darliber keinen Aufschluss
gebel1 zu konnen (m!.?t 'lov'tov d a7Tox!.?[vfttJ'{}a[, 01;X lixw, ovos EqJCV!.?(tJ'XW) 4)
und in der That war diese Frage bis zum Ende des 9. Jahl'hundertes nicht
erledigt. Nachdem jedoch Leo del' Philosoph in der 111. und 112. Novelle,
welche durch cine Novelle des Kaisers Nieephorus Botaniates (1078-1081)
ihre weitere Bestatigung erhielten, die Zulassigkeit einel' 801chen ~uflosung
ausgesprochen hatte, entschied sich auch die Kirehe fUr diesen Ehetrennungsgrund 5).
2. Die Kanonisten del' orientalischen Kirche slim men demnach zunachst
darin liberein, dass wenn auch einzelne Kanones die Ebetrennung zu I'erbicten scheinen, dennoch eine solche nicht aUein wegen des Ehebruches,
sondern 3uch wegen andere I' rechtmassiger Ursachen gestattet ist. Es spricht
abel' auch die alleste kil'chliche Praxis dafur. Justinus del' Martyrer, der
alteste unter den Kirchenlehrern, wclche libel' dieselbe Zeugniss geben, erz;ihlt in del' zweiten Apologie, dass einem Manne wegen ausschwcif'enden
Lebenswandels von seiner Frau das Repudium zugeschickt und folgerecht
xcd l/J1;qJop olatvy[ov 'laV'lTl S7'l£VSyXSlV)

I) Cod. gr. 62 Monac. fo1. 50 a.

2) Balsam. 1. 1.
J) :E. II. 7 mit den Commentaren des Zonaras und Balsamon. Matth. Blast.
",. cap. 16. :E. VI. 18B. Da aber diesel' Kanon spater in del' kirehlichen Praxis
cine andere Al1IvendLlng erhielt, so anuerten sich auch die betreffenden politischen
Bestimmungrn.
4) :E. IV. 340. Es 1St diess die lB. t~rDt'rjtJ'I'.
5) In Zachar. J. G. H. III. 213. 216. Ocr Inhalt del' Novelle des Kicephorus Botaniates hei Balsamon ad Nomoc. XIII. 30. :E. I. 331 und bei :.Ilatthaus Blastares yr. cap. 26 . .2:. VI. 198.
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die Ehe getrennt wurde 1). Grosse Rechnung tragt Origenes del' Sch'wache
del' menschlichell Natur (rft aU{h1lsL0 'toov 1)0{J,offs'tovpijiOO1')' Bei del' Erwahnung del' yom romischen Rechte anerkannten Trennungsgriinde gesteht
er, dass das Dilemma, mit einer Frau, welche Giftmischerei treibe, Kinder
ermorde, oder das Haus pliindere, in Gemeinschaft zu leben, ode!' dem Gebote
des Erlosers entgegen zu handelq, ibn in grosse Verlegenheit se(ze 2). Zwar
wagt er es nieht zu entseheiden, ob derjenige Entschuldigung verdiene odeI'
.Dieht, der eine Giftmiseherin odeI' l\1orderin enWisst ('t~v 08 al.ovuav r:pae5."
'.,
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sich yon einer Frau trennt, \velche ohne einen Ehebruch zu begehen, geheim und offen den Haushalt dem Ruine zufiihrt. Doeh neigt sich seine
Ansieht dahin, die Frage zu bejahen, weil Cbristus die Seheidung nicht allgemein verboten, sondern bloss gesagt luhe: "weI' sie~l scheide von einer
Frau, die nicht die Ehe gebrochen, ael' mache sie die Ehe brechen" (oliu
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Dieses konne abel' jeder andere auch beim Fortbeslande del' Ehe, sei es durch die geringe UeberwGchung des Weibes, odeI'
dureh das Zllgestandniss eines zu freien Verkehres mit fremden Mannern,
oder auch durc h die VernachHissigung del' pflichtgemassen ehelichen Beiwohnung auf eine Doeh unyerantwortlichere Weise verschulden. Epiphanius
aus den~ Ende des 4. Jahrhundertes nimmt im zweiten Buche seiner gegen
die Katharer gerichteten Vertheidigung del' zweiten Ehe gleichfalls mehrf;iche Trennungsgriinde an, wenn er bemerkt, dass ein Mann odeI' eine Frau,
deren Ehe aus il'gend einem Grunde, sei es wegen Unzucht odeI' wegen
Ehebruches odeI' wegen einer anderen scblechten Ursaehe getrennt wurJe
(

~I
I
,
EVcXEV
'tWO, 7fe0qJCl.ueooC;,

""~''''''
7fOQVEICU;
17 fA,OlXClar; 17 XUM,r;

(Uuar;

konnten, beschrankt er sich darauf, ewe billige Ausgleichung zu empfehlen
und VOl' iibereilten Ehetrennungen wegen del' dabei untel'laufenden Gefahren
zu warn en 1). Chrysostomus geht zwar an vielen Stell en von dem Grundsatze aus, dass die Ehe nur wegen des Ehebruches getrenut 'lYetclen dlirfe.
Mitunter findet sich jedoch auch das Bekenntniss, dass es gar schwer zu
ertragen sei, mit einer Frau, vyelche mit allen Lastern behaftet ist, in Gemeinsehaft 1eben zu miissen 2 ). An einer andern Stelle sprieht er abgesehen vo m Ehebruche noch yon anderen Vergehen des Weibes gegen den
Mann, welehe diesen zur Trennung der Ehe berechtigen 3). An einer dritten
begriindet e1' das Verbot del' Wiederverheiratung einer yon ihrem Manne
getrenntr.n Frau nur durch den Umstand, dass ihr dadurch die Gelegenheit
abgeschnitten wil'd, zum Zwecke einer weiteren Ehe neue Trennungsgl'iinde
anzufiihren (ar:poe{J,ii; 7fae8xSIV {J,txQ0'/Jvx[a;), womit Chrysostomus eben die
Existenz soleher Trennllngsgriinde zugesteht 4).
Wenn sich die Kirche in del' folgenden Zeit diesel' Praxis anschloss,
so ist es erklarlich, wie sie bel der hoben Bedeutung del' Ehe es sogar
dem Manne zum Verbrechen anrechnele, wenn diesel' mit einer unsittlichen Frau die Ehe fortsetzte. Juslinus del' Martyrer bemerl\! in dem bereits
angedeuteten Capitel del' zweiten Apologie hinsichtlich del' Frau, welche mit
ihrem unl110ralischen Manne nieht Hinger leben wollte: Aue{ff,q yii!? ~yov,--------.--------_._---_._--_._-

----'--------

XooetU{J,ov"'"

ohne irgend einen Tadcl del' Kirche nach dem Tode des anderen
Theiles wieder heiraten durfe 3). Die Worte Gregors Yon Nazianz in del' 31.
Homilie, in welcher er nUl' den Ehebruch als Trennungsgrund anfi.ihrt, scheinen zwar jeden anderen Grund auszuschliessen. In del' That abel' gestattet er
das anouTa.ulOv nach del' Form des romischen Reehtes nul' beim Ehebruche;
fiir aIle anderel1 FalIe abel', welche den AnJass zu einer Ehetrennung gebel1

;'c)!0{J,81)OV),

1) Corpus Apolog. Christ. 1. 171. Apolog. II. cap. 2.
.
2) Origen. Comment. in JIatth. tom. XIV. cap. 24 ed. Paris. 1740 Ill. p. 648:
Z'IJ7-17{)E['1 0' av Ei olii 'tov'to xOJ).JEt (J uoon)r;) 7;)11 yvvaZxa (mol.vO'CI.{., iiit, {J,~
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3) Adv. haeres. n. hae1'. 69. cap. 4. p. 553. ed. Dindorf. 1849.
Zhishman, Eherecht.
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1).

Von dies em Standpunkte aus befiehlt del'
8. Kanan von Neocasarea, dass jedem Laien die Aufnahme in den Kirchendienst
venveigert werde, dessen Frau des Ehebruches uberwiesen ist. Hat sie abel'
die Ehe gebrochen, nachdem er schon die Weihe erhalten, so muss er sie
entlassen. Lebt er abel' mit ihr, so kann er in dem ihm ubertragenen heiligen Dienste nicht langeI' \'erbleiben 2). Offenbar liegt del' Grund diesel'
ganzen Verordnung darin, dass bei del' engen Verbindung des Mannes mit
dem Weibe, auch del' Mann durch ein ehebrecherisches Weib verunehrt wird,
und ein in diesel'vVeise verunehrter enhveder sein Weib entlassen odeI' vom
g'eistlichen Stande entfernt werden salle.
3. Ware die Ehe nach den Religionsbegriffen und den Gesetzen del'
orientalischen Ki1'che entweder gar nieht uder nul' wegen des Ehebruches
trennbar, so liessen siel! ferner die vielen Anfl'agen einzelner Kirchenfiirsten
an die l\1etropoliten und die Synoden, ob namlich in gewissen Fallen Ehen 10sbar sind, nieht erklaren. Ware dieses Prineip in del' Kirche nicht als ein festes
dagestanden, so wUeen auch die in den bUl'gerlichen Gesetzen der L:'mdesherren
vom Anfange des christlichen Kaiserreiches bis zur neuesten Zeit in ununtel'brochener Reihe angefiihrten Trennungsgrunde gewiss nicht zum Vorscheine
gekommen. Es kal1l1 keinem Zweifel nnterliegen, dass Justinianus, als er in
seiner 117. Novelle die Trennungsgrunde hinsichtlich beider Ehegatten auf
zwei, fur den Mann auf vier und flir die Frau auf drei Punkte beschrankte,
dabei mit del' kirchenrechtlichen Disciplin seiner Zeit in keinem Widerspl'uche
stand. Schwerlich hatte er ein kirchliches Gebot ausser Acht gelassel1, wenn
ein solches die Trennung del' Ehe absolut verboten hatte. Del' in allen
seinen Gesetzen durchbl'eehende kirchliche Sinn und die Gefahr, in einer
alle gesellsehaftliehen VerhUltnisse so tief beruhl'enden Angelegenheit etwas
zu verfiigen, was die Kirche als unmoglich behauptet hatte, lassen voraussetzen, dass dem ImperatoI' das divortium ex ration3bili causa sowohl yom
politis chen als vom kirchlichen Standpunkte g'erechtfertigt erschien. Eben
so hatten theils das eigene Gewissen del' Kaiser und Ful'sten, welche
die Diyortialursachen um sieben weitere vermehrten, von Bestimmungen
abgehalten, dureh welche sie mit der Kil'che in Conflict kommen konnten;
theils hatten die Bischofe durch ihre VOl'stellungen die Erscheinung dahin zielendel' Gesetze gehindert odeI' auf die Abschaffung derselben gedl'ungen. Die Geistlichkeit schwieg nieht, wenn die Kaiser gegen die Religionsbegriffe in del' Ehegesetzgebung al1zustossen schienen. Als Leo del'
Philosoph durch seine Heirat mit Zoe, del' Tochter del' Karbonopsine,

I) Vgl. Euseb. hist. eccl. IV. 17, del' denselben Fall erzahlt und Asterius
yon Amasea in Matth. XIX. 3. bei Combf'fis p. 93.
2) Vgl. den Text tlieses Kanons S. 108.

eine vierte Ehe einging, die zwar nicht in de; lateinischen, wohl aber in de
orientalischen Kirche fur ungiltig' angesehen wird, und dieselbe durch ein;
eigen~ ~~erord:1Ung fUr erlau.bt erkliir~e, wurde er in den Bann gelegt, an
del' "\ eroffenthchung des EdlCtes gehmdert und die Geistlichkeit ruhete nicht
eher, als bis diese Ehe wenigstens nach dem Tode des Kaisers fur
nich.l.ig· erkl.art vyurde I). \Veit eingreifender wal' abel' die Frage uber die
Auflosbarkelt del' Ehe und dennoch unterlagen die Anordnungen der Kaiser
und
del' Fiirsten ; uJ)el' d'e
EI.1e t rel1~ungsgru:l
.. de. mema
.
I s einem geistlichen
T',
•I

V\ ~derspi uche. Ke,n Conell, kem Patnarch, kem Bischof des Orients hat je die
KaIser desswegen zur Hede gestellt, Beschwerde gefiihrt, odeI' auf Widerruf
gedrungen. Es erhoben sich wedel' der Papst Vigilius noch del' Patriarch
Mennas. gegen die von Justinianus im J. 041 veroffentlichte 117. Novelle, in welc?er .~18 Trennungsgri.inde ex rationabili causa angefiibrt wurden; noeh haben
die Papste und die wegen ihres sittlichen Wandels ausgezeichneten Patriarchen .von Cont~ntinopel, Ignatius, Stephanus I., Nicolaus
Mysticus und Tryphon m de~ ZeIt yom J. 867-909 gegen die Kaiser Basilius den Macedonier,
Leo den Pllliosophen und Constantinus VII. PorphvroO'enitus einen Tade-j
, I
.... .
ausgesp!~Clen, als d18se dIe namhchen Trennungsgriinde in das Prochil'on und die
Bas:hken ilufnahme:1 .. Vielmehr wurden die Kaiser Constantinus d. Gr., TheodOSIUS II. und Justll1!anus auf den Concilien, welche auf ihre Veranlassun
gehalten wurden, als fromme FUl'sten gepriesen.
g

I.

v

. 4:

'"

Auch .das .VerhUltniss, in welchem seit jehel' die lateinische Kirche zur
o:leJ:taltschen .m dwser Frage stand, erscheint den Kanonisten del' letzteren
fur, Ihl': ~ew~lsfuhrun.g gunstig. . Es s~richt fLir sie, dass vor del' Spaltung
d~.1 b~ldel! KIrchen die ehereehlhche Frage niemals ein Gegenstand des Zerwurfmsses war, obschol1 man wissel1 musste, wie im Oriente die von der Ehetr:l1l:ung handel.ndel1 Kanones ausgelegt und in Ausiibung gebracht wlirden.
Dte 1l:1 Cod. PariS. gr. 1391 erhaltenen Normalien des Eheproeesses zeigen,
dass 1111 ~4. Jahrhunderte ZUl' Zeit del' lateinischen Herrschaft auf der Insel
Cypel~n dte Ehetrennun~ aus gewichtigen Ursachen nicht nur nieht angefoch~n wu~d~, son~ern vI~lmehr dem Eh~gatte~l, welcher sich etwa durch die
:ltsc.~e:dung del. aus Mltg~ledern del' onentahschen Kirche zusammengesetzten
b~schofllChen Genchte verletzt fiihlte, die Appellation an den lateinischen
Bischof, oder den Erzbisehof von Leucusia odeI' den Papst offen stand 2).
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Wahrend
de'I ,spa"t eren U'Illonsversuc
.
h e wur d
'
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e memals
die Frage tiber das
dlvortlUm zur Sprache gebracht. Erst nachdem clas Unionsuecret yom 6. Juli
1439 in Florenz bereits unterscbrieben war, riGhtete der Papst Eugen IV.
den byzantinischen Kaiser Johannes VlIL Palaologus unter mehreren Antra.gen auc~ jene uber die Ehetrennung (otcI?;liv~u; 'Trov avo(Joyvvow) del'
Gl'lechen, aa es doch heisse: "was Gott verbunden habe durfe del' Mensch
nicht trennen" 1) ..Als ?ei einer spateren Vel'sammlung de~ Bischof von lVLity1,ene eben so wemg Wie fruher del' Kaiser eine genugende Antwort gab, so
to;~erte del' Papst yom Kaiser einige Metropoliten zur Besprechung. Diesel'
sClllckte mehrere Mitglieder dahin, welche abel' theils in del' Sache unerfah~'en waren, andererseits abel' erklarten, keinen Auftrag . zur Hechtfertigung
Ihrer Sacbe. zu ~esitzen; eine solche moge vom Kaiser abverlangt werden.
Am 14. Jult benef del' Papst selbs1. die orientalischen Pralaten zu sich und
erolf~ete ihnen, dass unter anderen allgemeinen Wunschen. die Klagen uber
die Ehetrennung' einer Abhilfe bediirften. Auch diessmal wichen die Ol'ientalen
aus, indem sit:! 'sich mit del' Abwesenheit einflussreicher Mitglieder entschuldIgten und nur insoweit ihre Privatmeinung ausserten (ioEw,) , dass wie
,,:lChtlg dlC Frage sei, doch eine Verhandlung dal'iiber den Zeitvel'haltmssen
m~ht entspl'eohe. Uebrigens gebe es in ihrer Kil'che nul' wenige TrennungsgTunde, und, \~erde, die,,~he nicht ohne wichtig'e Ursache getrennt (im~ 'Ta
(jV,)!Olr.8fJl~~ TjfU~l' ovr. w.oyw, XW(JE?;8'Tal).
Nach diesel' El'klarung, durch
welche ~Je Gl'Iechen von ihrer Praxis und Meinung nicht abstanden, wurde
Ihnen kem weiteres Ansinnen mehr gemacht 2). Yom Trienter Cunei[ erzahlt
Sforza Pallavicini 3), dass ein Kanon vorLereitet wurde,welcher das Anathema
~egen einen jeden aussprechen soUte, welcher behauptet, class Ehen wegen
Ehebruches aufgelost werden. Allein die Abgeol'dneten del' venetianischen
Republik erklal'ten am 11. August d. J. 1563, dass wofeme man nicht mit
einiger Vo1'8icht vorginge, man nicht bloss zum Nachtheile des Fl'ieden~, sonclem auch del' romischen Kirche eine Bewegung im Oriente und vorziiglich auf
Creta, Cypern, Corfu u~d anderen venezianischen Besitzungen zu ge~7arlig'en
habe. Denn bekannt sei es dem Concil, dass wenn auch zwischen del' morg'en- und abendlandischen Kirehe Zwiespalt herrsche, doch die Hoffnuncr auf
besseres vorhanden sei; dass ferner die Ehebrecherin zu verstosssen und" eine
neue Ehe einzugehen, in einer Sitte del' Griechen liege, welche noch vor

:n
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keinem okumenischen Conci! dem Anathema verfallen sei. Pallavicini empfahl
desshalb n3chdrueklieh, man moge im Interesse del' Griechen die Fassung
del' Worte mildern, worauf del' beabsichtigte 7. Kanon del' 24. Sitzung dahin
abgeandel't \vurde, dass er jetzt nur gegen die Protestanten
erscheint 1), indem dal'in nur del' gegen die Kirehe erhobent Vorwurf des Irrthumes mit dem Anathema bestJ>aft,dagegen die des Irrthumes besehuldigte
Lehre ohl1e weitere Entseheidung angefi.ihrt wird. Abel' selbst diese Lehre
seh liesst nach clem Ausspruche hervorragendcr lateiniseber Kanonisten 2) keine
clog'matische Entscheidung in . sich ein, sondern nul' eine von del' Kil'che
aufgestellte Meinung. welche, weil sie zugleich als Hegulative des kirchlichen
Verfahrens in Eheang'elegenheiten dient, zugleich ein die Lateiner bindendeg
Diseiplinargesetz ist.
!-i. Was endlich die Festsetzung neuer Ehetrennungsgriincle betrifft, so
henseht aucb darin in del' orientalischen Kirche die Ueberzeugung, dass diese
Festsetzung chen so gut ein Hecht del' Kirche als derStaatsgewalt bilde, wie
denn auch naeh clem bereits Gesagten die unbestimmte und unzul'eichende Fassung derI\:anones auch in anderen Beziehungen aus den kaiserliehen Gesetzen
erganzt wurde. In del' That haben die byzantinischen K:1iser \vie andere Fi.irsten
zu allen Zeiten aus ihrer landesherrlichen Macht Ehetrennungsgl'unde festgestellt,
abgeandert odeI' aufgehoben, ohne dass die Kirche je einen Widerspruch erhoben hlilte. Justinianus und seine Nachfolgol' haben dadul'ch, wie es die
Kirche oft anerkannt h~t, del' Willkiihr und dem Leichtsil1ne weit bessel'
vorgebeugt, als wenn sie dio Feststellung derselben bei del' getheilten Kirchenregierung clem schwankenden und nicht immer ubereinstilnmenden Urtheile cler Patri~rchen und del' Bi~chofe iiberlassen odeI' die Civilrichter bl08s an1) Can. 7. S('ss. XXIV: Si quis dixerit, ecclesiam errare, cum docuit et docet, juxta evangelicam et apostolicam doctl'inam 11l'0pter adulterium altei'ius conjugum matrimonii vinculum non posse dissolvi, anathema sit.
2) So hemcrkt Alexander Natalis rlist. eceL saec. IV. eap. 6. art. 19. §< 4.
tom. IV. p. 140. ed. Paris. 1730 in del' ErkUil'ung des Brie.fes des Basilius an
Amphilochius hinsichtlich del' Geschiehte des angefiihrtcn Tridentinischen Kanons: Evidentissimum igltUI' cst, nerdum fidei dogma esse, quod matrimonium etiam propter
adulterium alterius conjugis, dissolvi non possit. Adeoquc Sanctum Basiliul11 error-is
argui non posse, quod in epislola c3nonica (can. 9 ad Amphilochium) secus senserit ac deel'everil. Toumely. Pl'aelect. theoL Xl. 145. cd. Paris. 1746: Quantum
vero ad "il.el'am quaestionem, utrum scilicet indissoluhilitas matrimonii etiam supposito adulterio altGrius conjug'ull1, sit clog'ma fidei citato can one Tridentino dennitum, asseverare non audemns: quae el1im narrat Concilii historicus Pallavicinus
suadere vidcntur, Conciliul1l idcirco canonem primo <:onceptum CLlm anatbernate aclversns eos, qui dicerent clissolvi posse matrimonium propter adultedum, postea in
gratiam Graecorum, qui sub ditione reipuhlicae Yenetae degebant, immutasse at;
tempc,rasse, ne rem cxpresse ac conc.eptls yerbis clefinil et. Vgl. Gaspar. Jucnin.
dissert. X. quaest.4. De proprietatibus contractus matrimonii. Lllgduni 1711. p.o61.
Fleury hist. eec!. lib. XVII. 8. 15.
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11.8
gewiesen hatten, bei Ehetrennungen auch auf die ihnen ferner liegenden' und .
zum Theile unbekannten Kanones Rucksicht zu nehmen. Andererseits haben die
Kanonisten diese kaiserlichen Vorschriften nicht nul' als Hilfsmittel zur Erlauterung der Kanones, sondern auch zu deren Erganzung benutzt I). Das hohe
Alterthum, die hohe kirchliche 8tellung', die Gelebrsamkeit und die Beziehungen zu den hochsten weltlichen und kirchlichen Auctoritiiten haben diesen
Kanonisten eine Geltung in der orientalischen Kirche verschafft, welche ihre
Bedeutung liber die personlicher Ansichten erhebt; so dass die von ihnen
gebilligten und angefiihrten Verordnungen auch als del' Ausdruck derin del'
orientalischen Kirche ubcr die Ehetrennung geltenden Ansichten und Grundsatze angesehen werden muss en 2).
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass auch die Kirche del' im romischen
Rechte bestehenden Ansicht folgte, nach welchel' die Ehe auch fruher und
ohne ihr naturliches Ziel zu erreichen, aufhoren kann. Dieses Aufhoren ist
freilich nm eine unerwiinschte lVIOglichkeit, die durch eine aussere odeI' innere Ursach e und NothwendiS'keit herbeigeftihrt wird. Immel' bleibt doch die
lehenslangliche Gemeinschaft del' Ehegatten ((JV)'XAr,eW(Jlr; 8ux (:J[ov 7tcwto,)
das Ideal, auf welches die Kirche den Worten des Apostels folgend: 888WlXt
YVVIXI,X[, [k~ t1Ut /.v(Jw (1. Cor. 7. 27) so \Vie del' Staat hinweisen, und
dessen An'stt'ebung sie durch die mlig'lichste Einsehrankung del' Ehetrennungsgriinde unterstlitzen konnen. Wenn solche Trennungsgri.inde dabei fortbestehen, so sind sie gegenuber dem Principe del' untheilbaren Lebensgemeinschaft nicht Inconsequenzen del' kirchlichen und Civilgesetzgebung, sondern
nur vorubergehende Aceomodirungen zu der 8chwache del' Menschen; sie sind
Ausnahmen, welche die Hegel nicht aufheben; sie sind abel' auch als Ausnahmen nicht zu verwerfen, weil sie zum Zwecke haben, ein grosseres Uebel
zu vermeiden, das durch rucksichtslose Strenge etwa herbeigefUhrt werden
konnte 3). War es doch, wie gezeigt wurde, die christliche Disciplin selbst,
welche fUr die einmal geschlossenen Verbindungen eine so hohe Achtung hegte,
1) Nebst den Commentaren des Balsamon Zonares und Aristenus zu den
bereits angefiihrten Kanones vgl. noeh i\Iatth. Blast. y'. c. 13 . .2. VI. 17n; Balsam,
ad can. 42. TrulL .2. n. lf21; ad can. 9. S. Basil. .2. IV. 120.
2) Einzelne Schriftsteller seheinen sich fill' die buchsUibliche Interpretation
des Ausdruckes: si
tnt noe1)EI{t lIlattb. XIX. 9 zu entscheiden. So dIe Confessio des Metrophanes KritopLll()~. Kimmel II. H·9: JjH.VOV(Ji 88 (die Ehegatten)
, ~,lXu!IX(J1'lIX(J7:0t
-" '
'))'llf.WV
"
, " ' J(Z 7:e07tOV
"
7:0V 1.0i7tOV
IX.
XlXt, ){elit, (lVuBI
8VVIXV'lIXl xwew{}1)vat, Be fi~ t7tt '_O)'I{J 7tof?vslw:; xuri:: 7:0 I'ivct)'),iI.wv. l\1urawieff Briefe iiber den
Gottesdienst del' orier.t. Kirche 6. Aufl. St. Petersburg j 855 p. 191. Bornemann
Programm des
v. Fulda 1855 p. 24.
3) Vg!. die S. 110 angefllhrte Stelle des i'Ilelropoliten Demetrius Chomatenus
nd Origenes Comment in JilaUh. tom. XIV. cap. 23. ed. Delarue IlL 647: sixo,
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dass sie deren Trennung sogar anordnen zu mussen glaubte, wenn die derselben entgegenstehenden Grunde das innere Ve:'haltniss ~er :erbu~den~n
zu einander stOrten, und sie ein solches Verhaltl1lss also em sundhaftes m
ihrem 8chosse weiter nicht dulden konnte.
. . ..
..
Nach diesel' fUr die kirchliche Praxis gewonnenen und (he burgerllchen
Vorschriften mit den kanonischen Grundsatzen vermittelnden ~egula,tive ,I) bestehen nach dem orientalischen Kirchenrechte nebst dem lode (0 {hXV~:O,)
des einen Ehegatten und dem Ehebruehe (~!olxslo:) n?ch ;olgende "Gl'unde
fLir das divortiurn ex rationabili causa (8ta~ V/,WV XIX't1X neotplXGtv <vl_o)'oP),
und z w a r : ·
,
Fiir die L Klasse del' Ehetrennung mit Einbusse (cum damno, TI,UWe.U'!):
A. Del' Hochverrath ('to cpeovij(Jw xaTI} ~a.(JtUOJC;). B. Lebe~sgefahrhch,e
Nachstellungen eines Ehegatten gegen den anderen ('t~ sm~ov}"8v(Ja(J1Jat ~a-,~, t run) C. Die den Ehebruch begleltenden odeI'
nach
neop 't11 'tov ev8QO' ~ J".
.
. slCh
ziehenden Umstande. Als solehe gelten 1. fUr den Mann allem a) dIe GemeinschafL del' Frau mit fremden Mannern bei l\1ahlzeiten und in Badem, b)
del' eigenmachtige Aufenthalt ausserhalb d~s Rauses des Ma~nes, c) del' Besuch des Circus, des Theaters odeI' del' ThIerkampfe ohne Wlssen oder gegen
lias Verbot des Mannes. 2. fLll' die Frau allein a) die Naehstellungen des
Mannes geg'en deren Ziichtigkeit, b) di.e falscbe Anklage we?en Eheb~'uches,
e) del' trotz den Abmahnungen hartnaelug fortgesetzte Concubmat de.s Mannes.
D. Die Abortirung (~ &ft~).W(JI', iiXTeW(J{.~). E. Die Bekehrung des €lnen Ehegatten zum Christenthume ('to xau~ 'ttl)) 7t[(JttJ! 8uiqJoQov). F. Die Hebung des
i
;igenen 80hne8 aU8 der Taufe (~ ff.va8ox~ 'l0V l8iovvwv (l7tO 't015 c'q{Ol
~lXmi(J(J-IX7:0r;, auch ~ (J~xw(J{i; &7tO 'tij, ((),ia, xO).Vfi~lieelXg).
.,_
Fur die II. Klasse del' Ehetrennung ohne Einbusse (bona gratIa, IX)'a{}l1'
xae m , "AvtJu; )'a(J-o'J at1(J-Wq):

. . " "

A. Der Mangel del' Leistung del' ehehchen Pfhcht (0 }_o~Oq .avu{lXvo~"t)'to.;). B. Die Verschollenheit (~ (m;o 81) !-t [a) , Gefangenscha~t (1) ,ca~fia)_O;(Jla),
Sklaverei (~ 80vl.sla). C. Wahnsinn (17 rtIXv[lX) und Blodsmn (1) 1)}.[.{)W{1)t;).
D. Del' Eintritt in den Monchsorden (Ii a7tOxa(!(J[g). E. Del' Empfang del'
Bisehofswi.ide (~ xBte0'l0P[u 'tOV E1'lMJ'X07tOV). F. Del' Aussatz (~. 'JcOJ(:l1)).
Die nlihere Erorterung diesel' Ehetl'ennungsgri.inde SOWle del' Grenzen, innerhalb welcher jeder einzelne seine kanonisehe Bedeutung hat, gehort in das Capitel uber die Auflosung del' Ehe.

8. 6. O. Die Ehe ist eine wechselseitige Theilnahme am mensch·
lichen und gottlichen Rechte. Del' wichtigste Einfiuss del' Kirche zeigte
I) Klar ist diese RegulatiYe yon Balsamon ad can. 5. Apost. (.2. II. 8) ausgesprochen, Bowie YOll Demetrius Chomatenus Cod. gr., 62. Monac. yol., 49 1: :
i!v{}iv 7:0l ;<IXL sl 'Clr; 7tO'le (J-B(JO}J TWJ! ),cc,u,xoJt; (JV1JO[XOV·~'t(?V 8wfJ; oe a O~EVO~l'

a

vctXal.v1/JCiE, xed 07tOJ(Jovv nlXectf.tol 1:0 8lCt;V/,wv; ~vcqX1)v
'JOV(J1tVlIXVStfJli 7:IXVT1)V 'too·v aitloov av8ewv'l0ve)'[lXv oeq,v.
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sich in· del' Modification del' Auffassung del' dritten Eigenschaft def' Ehe,
weiche nach dem rom is chen Rechte auch eine divini et humani juris communicatio ({}e{ov u xed aV{}fjOJ'Ttivov lhxa[ov xotVOJv{a) sein sollte.
1. Der Begriff der Ehe ais einer com m un i cat i 0 d i vi n i e t h urn ani j uri s, welcher sonach das religiose' und das l'echtliche Moment
umfasst, 1st zunachst nicht als ein Resultat del' im spateren romischen
Rechte entstandenen Form der freien Ehe, SOndeI'll des alteren matrimonium
cum conventione in manum zu betrachten. Nach dem letzt'el:en bezog sich
das sittlich-religiose Moment, welches bei del' Ehe weit mehr als in irgend
einem anderen privatrechtlichen Verhaltnisse hervortrat, auf die Gemeinschaft
del' sacra privata familiae, die zugleich als die Verpflichtung del' Ehegattin
angesehen wurden. Aus diesem religiosen Principe, nach welchem die Frau
den auszeichnenden Namen materfamilias zum Unterschiede del' uxor tantummodo filhrte I), bcstand in der Ehe die communio sacrorum und hiess
die Ehegattin die socia rei humanae atque divinae; daher gingen del' Ehe
die Feierlichkeiten del' sponsalia und del' nuptiae voraus, daher wurden nur
in ihr legitime und erhfahige Nachkommen des Vaters erzeugt; daher ihre
Verschiedenheit yom Concubinate in allen Zeiten. Unter den drei Arlen del'
conventio in manum gilt diess besonders fLir die confarreatio, von welcher
Dionysius von Halicarnas8us mit Naehdruck auf ein altes GeseLz hinweisend
bemerkt, dass die frau, welche in diesel' V,Teise in die Gewalt des :Mannes
gekommen war, an dem Gesammtverrnogen und dem Hau8eultus desselben
Antheil hatle 2). Es la8st sich ais sichel' annehmen, dass die dem Patricierthume angehorigen und somit nationalsten Formcn del' confarreatio und diffareatio nieht als vereinzelte Rechtsformen dastanden, sondern dass das
ganze lnstitut del' Confarreationsehen dem weltlichen Reehte cntriickt und
dem Kirchenrechte (jus sacrum, pontificium) zugewiesen war. Als abel' unter
Theodosius d. G. im J. 394 mit dem Aufhoren del' flamines diese kirchenreehtliche Form, welche schon seit Tiberius ein blosses Scheinleben gefiihl't hatte,
vollends erloschen war, fiel die Ehe ausscbliesslich unter das romische (jus civile)
und das allgemeine weltliche Recht (jus gentium). Es hestand nul' mehr noch
die Form del' freien Ehe und da nach deren Einriehtung die Frau wedel' FamiIienrechte hatte, noch den Mann beerben konnte, so fand auch bei ihr keine
Gemeinschaft del' sacra stall. Wenn daher im Justinianischen Rechte die
Frau noch immel' eine socia rei humanae atque divinae genannt wird 3), so
kann es keinem Zweifel unterliegen, dass diesel' yon Modestinus in die P3n-

1) Cie. Top. cap. 2. Uxorum duae I'ormae, una matrum familias: quae in ma·num convenerunt, altera eamm, quae tantummodo uxores habentur. ._.
2) Antiq. II. cap. 2:>: ~v 138 'rot.oO'ac 01'0/.1.0,' )) rv'Vltlxa raf.l8"t~v xa"ta
181('0/)(; O'VV5).{}ouO'av a.vafjl, xowOJVOJi «(1la~'1:OJv
t8(!fJJP. "

3) C. IX. 32. 4.
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dekten aufgenommene Begriff von del' Ehe nicht in dem Sinne einer strengen altromischen Ehe zu nehmen sei. Man konnte namlich den Beisatz divini
et humani juris comlllunicatio ohne Bedenken stehen lassen und die Frau doch
noch immer eine socia rei humanae atque divinae' im weiterell Sillne nennen, wenn auch die sacra familiaria Hingst aufgehort hatten. In ahnlicher Weise
behielt man ja die Redensarten in sacris esse, in sacris manere, in sacris
retinere, exire e sacris patris als einmal eingefiihrte Kunstausdriieke in den
Vel'ordnungen der christliehen Kaiser hei, um die Fortdauer oder Aufhebung
del' vatcrlichen Gewalt zu bezeichnen 1). Unstreitig sollte aber durch den
beibehaltenen aIten Ausdruck fortan die innigste ungetheilte sittliche Gemeinschaf't del' Ehegatten bezeichnet werden und wohl auf Grundlage diesel'
Anschauun!j' ist der im romischen Rechte entwiekelte und seitdem im byzantinischen und kanonischen Rechte so oft wiederholte Satz zuriickzufiihren, dass
man in dem Eheinstitute nicht allein das yom Gesetze Geliltattete, sondern auch
das Ehrhare und Siltliche zu suchen habe 2). In dies em Sinne bezeichnete
die Einleitung zur 22. Novelle Justinian's die Ehe als etwas ehrwiirdiges,
indem sie gleichsam ein Mittel sei, dem Mensch en die dureh die Gnade
GotLes unserer Natur, soweit es sich mit ihr vereinbaret, verliehene Unsterblichkeit und den durch die Erzcugung del' Kinder immer wieder neu
hervorgerufenen GeschlechtelTl eine ununterbrochene Dauer zu gewahren 3).
Deutlich zeigt sich darin, dass die Ausdriicke justae odeI' legitimae nuptiae,
justum matrimonium, welche in Dig. 1. o. o. und 11, so wie Dig. XXIII. 2. 10.
zunachst eine rechtlic.he Bedeutung hatten, hier wie in del' spateren byzantinisehen Form als df.lt.O@ raf.loq eine vorwiegend ethisehe Bedeutung erhielten.
Die Kirche, welche mit allgemeinen legislativen und dogmatischen Entscheidungen nieht sogleich auftreten konnte und nul' dann sich positiv aussprach, wenn sie durch die Verbaltnisse dazu bewogen wurde, hat diesem
sitllichen Grundsatze ihre Zustimmung ertheilt, wesshalb er sieh ofters in
den kanonisehen Schriften wiederholt findet 4). Sie vercilligte abel' in dem

1) Vg!. GlUck Pandeden XXIlL 134.
2) D. XXIlI. 2. 42. Basil. II. 3. 197. XXVIII. J. 6: EV I'art0i, ov f.lovov
1:0 Erttu'rf!(~,Urtivop, aUa xed 1:0 SV1lfjS'TtEr; xat O'o,uvov xat q;VGSI a£xat.O,p ?;rz7:OVrtEV. lIs/fje( xLix. 33. Synops. Min. leap. 11. Mich. Atta!. X[X. (25) Matth.
Blast. (3. cap. 8. .E. VI. 128: "to "af! qJVO'Si alxeuo1', xat cV1lf!s'Tts<;,xa2 GSI.l1'01', WO'1lSf! "ttva xalwov, 0 VO(.lO' 'loi, raf.lot.q E1l8{}tjXSV. Harmen. IV. 7. 20.
3)""ov. 22 pl'ae.f "0 rart0r; OV'lW,
"
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rEVEt

aOXEtV Idra·vaO'lav E'Ttl'fExvrrdv S{O'l)rS[(;{}cu, xat lx "t~r; 'Ttaca01l0ticc, uvavwv(ftrzl'cX~, "tq". "lOU thou qJl}.lt1'{}f!w1l[ru; xaB' oO'ov 8O'''tt (~V
Fcaov
xa{}' rif.lar; "to c,&avawlJ Xltf!i?;0f.l8Jil)q q;V0'81.
4) So im "to,uo, des Patriarchen Sisinnius .E. V. 13; bei Eustath. Patrie.
im V'Tt0f.lvrzf.la .E. V. 350. Basilius Achridenus .E. V. 389. Demetrius Syncellus
!leNt 'if). rEVrz ,UE1!EI
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Gebiete del' ihr zugestandenen Freiheit die sittlichen und religiosen Begriffe
dahin, dass sie die Vereinigung del' Ehegatten als SelbstzlVeck und nicht als
etwas in die Macht des. Christen gelegtes anerkannte, sondern als einen Gegenstand des Segens (Gen. L 28. Psalm. 127. 3), welchen Gotl in seiner
Gnade del' ehelichen Gemeinschaft hinzufiige. Solche Segnungen ~ind es,
welche die Kirche schon in den altesten Akoluthien del' Ehekronung unter del'
haufig wiederholten liturgischen Formel: EV).OYl)(J"ov aln:ov~ Y.VI.Jt8 0 ecr)(; ~fkwV
erflehete. Es entsprach wei tel'S ihrem Zwecke, dass durch diesc Segnungen
die Ehe eine QuelIe des Friedens, del' Liebe und del' inneren Heiligung sein.
soHte. Den Frauen soUte Ehrfurcht und Unterwiirfigkeit gegen die Manner,
den Mannern Liebe gegen die Frauen, beiden Ehegatten Reinheit des WandeIs, Keuschheit, l\'lassigkeit und gewissenhafte Treue geziemen. Da nach
den Worten des Apostels dem Reinen alles rein ist, so sollte die in ihre
natu'rgernasse Schranken zuriickgewiesenc Befl'iediglll1g des Geschlechtstriebes
in einer veredelten Form crscheinen; die Ehe soHte ehrlich und wiirdig gehJIten werden in aHem, das Ehebette unbefleckt bleiben 1). Die Heiligkeit,
zu weleher die Kirche das Eheinstitut jjber die nach dem weltlichen Gcsctze
i.ibliche Auffassung' erhob, spricht sieh aueh in den Vorschriften aus, welehe
sie in Ansehung del' Disciplin ausspraeh. Dem Manne wmde es zur Ptlicht
gestelll, sein 'Veib zu lieben wie sich selbsl 2). Dagegen sollte, wie Asterius
von Amasea sagt, das Weih die Gefahrtin und Theilnehmerin des Lebens des
Mannes sein; als Mutter, als Beistand in del' Krankheit, als Trosterin im Ungliicke, als Wachterin am hausliehen Herde, als Begriinderin des W ohlstandes; Leid und Freude theilend, gemeinschafLlieb ·den Reiehthum besitzend,
wenn diesel' vorhanden ist, mitduldend die Armuth; ankampfend g'egen die
ihr begegnenden Widerwartigkeiten und standhaft ertragend wegen ihrer ehelichen Stellung die Schmerzen del' Geburt 3). Beide Ehegatten abel' solllen
sich einander nieht entziehen, es sei denn naeh gegenseitiger Einwilligung,
um sieh dem Gebete zu widmen und dann sieh wieder vereinig'en 4).
Zahlreich sind iiberdiess die Stellen del' Kirehenvater, in welehen die Ehegatten zur gemeinsamen Anstrebung des dureh das Eheinstitut ausg'esproehenen
gottliehen Zwcckes angewiesen werden, und das aussere Verha Hen als del'
inneren Heiligkeit der Ehe entspreehend geregelt wird. So wurde die eheliche Beiwohnung ZUI' Zeit del' Reinigung del' Frau, odeI' wahrend sie ge.E. V. 363. Balsamon ~leXYV(jJO'[,(; :E. [v. 062. Demetrius Chomatel1lis Cod. gr.
:Uonac. fo1. 22 b in seinem Schreiben an den Bischof von Croja.
1) Heb!'. XIII. 4. Tip-wt; 0 YeX/UOt; EV nalJl ;uxt t) y.ohl) ardaJlTor;. Tit. L 15,
Kan. 1 des Concils von Gangra. Vgl. Clemens Alex. Paedag. lI. cap. 10.
2) L Petro HI. 1. 5-8; L Cor. VIr. 4tl. Galat. V. 33.
3) Aster. Amas. in Matth. XIX, 3. hei Comhefis p. 8;).
4) L Cor. VII. o. Can. 3. Dionys. Alex. :E. V. 9. Chrysost. hom. XIX. m
L Cor. cap. 7. tom. X, 160.

123
8egneten Leibes war, als unerlaubt betrachtet. In gleichem Sinne wurde fUr
die erste Naeht nach del' Eingehung del' Ehe, dann ftir die Zeit VOl' dem
Empfange del' Gnadenmittel, so wie an bestimmttn vol'zugsweise dem GottesI), 1m
dienste gewidmden Tagen den Ehegatten die Enthaltsamkeit
Ganzen hat die Ausbildung des ethisehen Begriffes im Schoosse del' Kirche
gegen das Ende des vier ten Jahrhundertes in del' LeIwe des Chl'ysostomus
libel' die gottliche Stiftung d'er Ehe und deren Heiligung durch Christus
ihren lebendigen Ausdruek gefunden 2).
2. Gegeniiber del' religiosen Ausbildung des Ehebegriffes ist d a s
R e c h t s mom e nt, welches durch den letzten Ausdruck del' Definition als
die communicatio Immani juris angedeutet wird, soweit man den inneren
rechtlichen Gehalt in Betracht zieht, im romisehen Reehte seit jeher bloss
ein Ideal geblieben, welehem man sieh in einem bum merkbaren Grade
zu nahern gesueht hat. Die Gemeinschaft des Weibes mit dem Manne am
hum anum jus beschrankte sich anfanglich darauf, dass die Frau in die Familie ihres Mannes iiberging und gleich einer filiafamilias, also nul' filiae
loco die Stelle eines suus heres einnahm 3). Aber selbst diese Gemeinschaft horte mit dem Aufkommen des Institutes del' freien Ehe auf. Allerdings vermied es das romische Reeht, den gesammten Kreis del' inneren
ehelichen Pfliehten durch RechtsforJl1en zu regeln und in del' That bedLirfen
eheliehe Liebe und Gesinnung keiner Reehtssatzung, wie sie denn aueh del'
Rechtszwang nieht schaffen kann. Hatten sieh jedoch das spatere romische
so wie das byzantinische Recht von den ehristliehen Anschallungen durchdringen lassen, so hatt.en wenigstens die aussereheliehen Geschleehtsverbindungen, insbesonders der Ehebrueh und del' Concubinat einel' anderen
rechtlichen Behandlung unterliegen miissen, als diess his zum Ende des 9.
Jahrhundertes del' Fall war. Aueh die leichte Trennung del' Ehen ware als
unstatthaft ersehienen; die Vermogensverhaltnisse hatten, wahrend nach dem
romisehen Rechte eine Gemeinschaft del' Giiter nie begriindet wLUde, den
Charakter del' Gemeinschaftlichkeit erhalten; endlich wiirde das verschiedenartige Verhaltniss des Vaters und del' Mutter zu den Kindern als unnatiirI) Chrysost. de virgo cap. 28. tom. I. 289. Vgl. die Commentare des
Zonaras und Balsamon zum Can. 4. Carth. :E. IV. 406; can. 3. Dionys, Alex . .E.
IV. 10; die o. uncI 13. anoY.I?' des Timotheus yon Alexandria :E. IV. 334 und
338; can. 136 des Patriarchen Nicephorus, im SpiciL Solesm. IV. 408; Balsamon
in seiner Antwort auf die 11. EI?W'tl)(J"lq des Pat.riarchen Marcus von Alexandria
.E. IV. 406.
2) Besonders in homiL XX. in Ephes. V. 22-24. tom. XL 142-108.
3) Gellius NoeL AU. XVIII. 6. Matremfamilias appellatam esse eam salam, quae
in mariti manu mancipioque esset; quoniam non in matrimonium tantum, sed in
familiam quoque mariti et in sui heredis locum venisset Gai. Instit. 1. 114. Quae
enirn cum marito suo facit coemptionem, ut apud eum filiae loco sit, dicitur
matrimonii causa fecisse coemptionem.
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lieh betrachtet worden sein. Mit Recht fragte Gregor von Nazianz bei diesel' Ungleiehheit vor dem Gesetze, was denn eigentlieh das Weib verschuldet habe, dass es bei del' Verletzung der ehelichen Treue so strenge vom
romischen Gesetze bestraft werde, wahrf'nd dasselbe dem Manne so gUnstig
sei. Manner halten dasselbe verfasst und zwar aus Abneigung gegen das
Weib I). Mit gleichem Naehdrueke vertheidigte Chrysostomus in del' XIX. Homilie ad 1. Cor. cap. 7 die gleiehe Reehtsstellung del' Ehegatten 2). 1m Ganzen
hat abel' die Kirehe hierin nUl' eine geringe Thatigkeit entwiekelt, indern sie es
VOn jeher als angemessen fand, sich hinsiehtIieh del' rechtlichen Seite und
del' Form del' Ehe yom burgerlichen Gesetze nicht zu entfernen. Und dabei blieb es denn auch spateI', insbesondere seitdem sich Basilius der Grosse
und mit ihm die ganze orientalisehe Kirche in diesel' Beziehung dem rom isehen . Rechte unterworfen hatten. So ist denn auch del' Einfluss des Christenthumes auf die rechtliehe Auffassung des ehelichen Lebens in den Gesetzen del' ehristlichen Kaiser bis Justinianus nul' gering und zwar selbst
in denjenigen Lehren, in welchen dureh die von den Kaisern anerkannten
Kanones die christliehe Anschauung bereits entschieden hervorgehoben wird.
Es war erst (len sp:HerenKaisern, welche mit dem arg geschmaheten Namen
del' BilderstUrmer belegt worden sind, yorbehalten, im strengslen Sinne des
Wortes ein christliehes Ehereeht einzuflibren. Und diesel' Theil ihrer Gesetzgebung bleibt denkwurdig, wenn aueh in den betreITcnden Titeln des von
Photius bearbeiteten' alten Nomokanons del' Gegensatz zwischen clem weltlieben und kirchlichen Rechte in Reziehung' auf die Eheverhaltnisse wieder
scharf hervortritt, und die eherechtlichen Bestimmungen del' Isamer Periode
unter dem ubrigen Wollen und Schaffen der nachfolgenden Dynastien grosstentheils wieder verklungen und anderen Stromungen gewichen sind.
~. 7. Die Ehe als f£ VrI't1 {( tov (sacramentum). Ob die Lehre yom
Sacramente bereits im vierten Jahrhunderte im Oriente so ausgebildet war,
wie diess im Abendlande durch Augustinus gesehab, ist wegen des Mangels
an positiven Zeugnissen nieht naehweisbar. Die orientalisehc Kirche hat jedoch einstimmig es als eine unwandelbare Tradition C&,uE'taxbJ1)'toq 1ta{(aoomq)
erklart, dass die Einsetzung del' von ihr anerkannten Sacramente und die
Begrlindung des Cbristenthums der Zeit nach nicbt versehieden sind. In
dies em Sinne sagt das Schreiben, welches die lInter dem Patriarehen Parthenius I. im J. 1642 zu Constantinopel versammelte Synode an die gleiehzeitig zu Jassy berathende Synode richtete, dass dill alte Tradition sieben
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der orielltalischen Kirche unterfertigten Ausspruche, schemen Jedocl1 ell1zelne kanonische Documente zu widersprechen, welehe in del' Anfilhnng del'
Sacramente nicht nur nicht ubereinstimmen, sondern der Ehe als f£v.rI;~1{(~op
nicht einmal Erwahnung machen. Die aitest~ Qu.eIle,. del' P.seudo-.DI~llYSIUS
Areopagita fiihrt in seinem Werke libel' dte kll'~hlIehe Hlerarclu; 111 del~
uber die f£vrInlf!ca handelnden Absclmitten nm die Tauf~ (f£VrI't1)<;?tOv. 'tov
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8elige Entschlafung (i7t~ 'twv iEf!W; XEXOtfl8fA.SVooV hinz~ 3). Jo~an~es, ~amas~
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wesshalb in dies en Stellen die Ehe nicht unler den Sacramenten ersebemt,
dUrfte darin zu such en sein, dass bis ZU!l1 Ende des 9. Jahrhundertes die
priesterliehe Einsegnung del' Ebe nicht absolut vOl'gesehrieben, sOIl~ern .. erst
seit del' 74. Novelle Leo's des Philosophen gefordert war und dte rucksiehtlich del' Euchologie bestehende kirehliche Uebung spateI' durch die Novelle des Kaisers Alexius L Comnenus v. J. 1084 und die Erganzungsnovelle desselben Kaisers v. J. 1092 zu ihrer vollen gesetzliehen Bedeutung
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Venedig 1728.
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erhoben wurde. Den angeflihrten Stell en lag desshalb wohl die AnaloO'ie
mit den ubrigen Sacramenten und die damit zusammenhangende Ansieht "zu
Grunde, dass .die Priester nach del' LeIwe des heil. Paulus uberhaupt, sonach auch bel der Ehe zu Ausspendern der Geheimnisse Gottes bestimmt
sind 1). Da die Concilien und die Kirchenvater von den altesten Zeiten angefangen ~on einer priesterlichen eVX~, eVXo).or[a, tEf!OI.Orla, axo}.ov{fia und
yom (J'tef{!iX'VooIUt sprechen, so sahen consequent die Kirchenschriftsteller dort, wo
die priesterliche Handlung wegfiel, nichts Geistliches, folglich auch kein Sa~r~ment. Erst durch die AusfUhrung del' durch die Nov~llen der byzantll1lschen Imperatoren unterstiitzten kirchlichen Vorschriften, welche die Euchologie als Bedingung einer rechtsgiltigen Ehe vorschrieben, konnte man auch
sage:1, dass jede Ehe sacramentalisch eingegangen sei; vorausgesetzt, dass
dabel auch den ubrigen kirchlichen und shiatlichen VoI'schI'iften Genuge gelei~tet wurde.
Auch BalsamOl1 knupft zunachsl an die priesterliche Einsegnung del'
Ehe (ratUx~ 1ef!OAOr la) die Bedeutung der Ehe als p,v(J't110to1J an bevor er
in die Erorterung del' Materie dieses. Sacramentes eingeh~: Dabei ist es von
Bedeutung, dass die Auffassung del' Ehe als P,V(J't~f!to1! gerade bei dem
grossten Kanonisten der orientalischen Kirche und zwar nicht als eine selbststandige, sondern als eine aus den kirchlichen Formen abgeleitete hervortritt.
Dass es sieb.en p,v(J't~et,a ge~e, wir~ vO,n Balsamon zwar nicht angegeben, da
er nur von vIelen (noUa) sprrcht, allem dIe Ehe als ein solches wird den ubrigen Sac:amenten olme Ul1terscheidung und unter Anwendung desselben Ausdruckes glerchgestellt 2). Die Schrift des lVIonches Job aus dem Ende des 13. Jahl'hundertes: 'toll! inzrx VVrJ't'l)f!loo1J'tijr; 8xx}''I)aiar; 8~'I)r1'jp,a'ttx~ {}eOJf![a xat rJla(Jaf{!'I)rJll;; neo~ rJ)OJxat8~, fiih.rt unter sieben Sacramenten die Ehe (0 dp,wr; ravo,). als funftes an 3). WIe verschieden die Anordnungen del' p,v(J't~f!ut. in den
Schnften del' folg:nden Jahl:hunderte lauten, so fehlt doch die AnfUhrung des
Ehesacramentes mrgends wieder. In dem Glaubensbekenntnisse des Kaisers
Johannes V. Palaologus vom J. 1369 wird es als sechstes 4), beim Erzhischofe
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d.ex Au~torum zum LeXicon med. et mf. graee.

Simeon von Thessalonica (t 1429) als siebentes gezahlt 1). Eine chronologisch nicht naher bezeichnete Synode, welche del' Erzbischof Germanus von
Amathus auf Cypern ahhielt, woruber jedoch ~ nur bei Leo Allatius die Notiz
erhalten ist, nennt die Ehe derReihe nach als erstes Sacrament (0 E1J xve[rp
rCtP,oq Xoo).VEC 't~11 nOe1Js[CW) 2). In del' zweiten als Cod. gr. 1339 bezeichneten,
nicht paginirten und \vahrscheinlich dem XV. Jahl'hunderte angehorigen PariseI'
Handschl'ift heisst es fo1. 299 b: 'ta 89ml p,v(J't1f!la 'lij,; sxx}.'I)aia~· ~ xa{}tSf!oorJu;'
.0, ""
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~ xa{}af!a t~op'o).or'l)rJt~ xal 0 nae1h1Jtxor; b xveC§ rap,o,. Tav'ta naf!8}.a(3MI
oi Lef!s/, nOt8[1! 'ts xal rJtaCt(Jxsw xat p,s'taxetf![' e(J{}at. Als das fiinfte Sacrament fUhrt sie del' Patriarch Jeremias II. in seiner zwischen 1376-1381 verfassten Censura orientalis ecclesiae ad Confess. August. c. 7. an 3). Gabriel Severus, del' Metropolit von Philadelphia, rechnet in dem wahrend seines Aufenthaltes
in Venedig im J. 1600 veroffentlichten Werke uber die Sacramente die Ehe (0
1!Optp,0, !'avo,) gleichfalls zu denselben 4). Metrophanes Kritopulos, del' im
J. 1621) VOl' seiner Abreise aus Deutschland auf die Bitten seiner Freunde
das Glauhensbekenntniss del' oriental is chen Kirche niederschrieh 5), halt zwar
an del' Siebem;ahl del' yon seiner Kirehe anerkannten p,v(J't~f!w fest, unterscheidet sie jedoch in die nothwendigen Sacramente (vVrJ't~ela al!ar xa 'i'a) als
die Taufe, das Abendmal und die Busse und in die geheimnissvollen Gnaden mittel ('ts},e'tal p,VrJ'tlxcti), zu denen er das Chrisma, die Priesterweihe, die
erste Ehe (0 nf!oo'toq rap,or;) und die letzte Oehlung rechnet 6). In del' in
87tlf{!a1Jeta1J 'tov xve[ov verfassten Homilie des Hieromonachus Damascenus von

Thessalonica findet sich unter den sieben Sacramenten del' m;rD'tOr; rap,or;
als viertes Sacrament angefiih!'t 7) und ehen so bei Neophytus Rhodinus von
Cypern in seinem Tractate libel' die Sacramente und in seiner Panoplia 8).
1) fleet 'twv p,vrJ't17f!loov 't~, Exx}''I)(Jlaq. 2. Auf!. p. 73. VenediO' 1820.
Fabric. bib!. gr. XI. 392. Oudin Comment. de SCI" eee!. III~ 2246.
'"
2) Leo Allat. L 1.
3) Leo Allat. 1. 1. Fabric. bibl. gr. XI. 638. In del' lateinischen Uebersetzung
yon Soeoloyius. Coloniae 1683 p. 110.
~
4) .2vJ!'tCt{p,a'tIOV mf!L 'tOO1! ar[oo1J p,V(J't1'jf![oo1J ed. Rieh~ Simon. Paris 1686
p. 39. Gabriel Severus \\'urde durch den Patriarehen Jeremias II. am 18. Juli 1377
ZlI diesel' Wilde erhoben. Vgl. Steph. Gerlach in 1\1. Crusii Tureo-Graecia p. 170.
.
5) 'Ofio).o),la 't~q &ViX'tO).{X~C; 8Y.xI''I)(Jlac; 'tij, xa{j'oltx~q xat a1'lO(J'to).IX~'
bei Kimmel !\lon. II. 1-213.
6) Kimmel II. 93. cap. 3. flaea 'tav'ta as d 'tf!la a1Jarxata p,vrJ'tr.oux
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Werkes, welches du Cange im InII. 33. als cdirtes bezeiehnet findet
sle~ bel ,Leo .~llatius de Consens: III. 16. p. 1236. Vg1. Fabric, bib!. gr.
658.
Hall. ~er}loneh Job rechnet dIe Tonsur 110ch immer zu den Sacramenten, damit
aber die Nebenzahl gewahrt \Verde, stellt er die letzte OehlunO' mI't de B
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1) Leo Allat. l. l. p. 1208. vgL Fabric. bibl. gr. XL 602 und VIII. 88.

8) Leo Allat. 1. l. Fabric. XI. 340. De septem sacr. eee1. Romae 1628.
Panoplia. Romae. 1630.
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Die Kirche hatte im Laufe del' Jahrhunderte durch das grosse Euchologium Jen tradition ellen Charakter del' Ehe als Sacrament gewahrt gefunden.
Diess lasst sich wenigstens aus der bei Theodorus Studila (Epp. 1. 22) aus dem
Ende des achten J~hrl~undertes el'haltenen liturgischen Formel entnehmen, welche
mit del' des heutigen Euchologiums (p.240 ed. Veneto 18(4) wortlich zusammenstimmt.. Sie hatte sich abel' niemals uber diesen Punkt ausgesprochen
und erhielt dazu erst den Anlass, seitdem del' Patriarch Cyrillus Lucaris
nach seiner im J. 1624 zum zweiten Male erfolgten Erhebung zum Patriar- .
chen von Conslantinopel im J. 1629 seine Bekenntnissschrift veroffentlicht
hatte 1). Abgesehen von den ubrigen Calvinistischen Grundsatzen erklarte
sich del' Patriarch im H). Capitel seiner AV{X/tO).tx~ Q{£o}.oyllX 'life; xr.;nrJ1:tIXVtxif,; rtl(J1:8We; nurfiir die Sacra mente del' Taufe und del' Eucharistie, wahrend
er fiir die ubrigen die Einsetzung durch Christus bestritt 2). Weil del' Patriarch die Schrift nicht, wie es wirklich der Fall war, als sein personliches
Bekenntniss, sondern als das del' gesammten orientalischen Kirche veroffentlicht hatte, so erregte dieses Verfahren ein gewaltiges Aufsehen. Denn mit
Recht konnte die Synode yon Jerusalem im J. 1672 den Umstand geltend
machen, dass jede Schrift, welche dogmatische Bekenntnisse enthal!, nicht nur
vom Patriarchen, sondern auch yon den Bischofen und dem hoheren Klel'Us
unterfertigt sein I11lisse, wie diess auch friiher vom Patriarchen Jeremias II.
in seiner gegen die Prolestanten gerichteten Censura orientalis ecclesiae beobachtet worden war. Die Bewegung ging von Russland aus, jedoch erst nach
dem Tode des Cyriilus Lucaris. Bekanntlich wurde er, nachdem er fiinfmal das
Patriarchat bekleidet hatte, auf Befehl Murad IV. am 26. Juni d. J. 1638 ermordet und sein Leichnam in den Bosporus geworfen. Das erste Anathem iiber
die Satze des Cyrillus Luclris sprach die Synode von Constantinopel unter dem
Patriarchen Cyrillus II. von Beroea am 24. September des J. 1638 aus, und
yerdammte in dem betreffenden Decrete unter den irrigen Punctenauch
jenen, in welchen Cyrillus Lucaris del' Ehe die sacramentale Bedeutung abgespl'Ochen hatte 3). Ebenfalls ClUS An1:lss del' Bestrebungen der Calvinisten

1) Sie findet sich am besten in Kimmel's Mon. I. 24-44 und' erschien
mit del' Unterschrift des Patriarchcn lateinisch und griechisch zuerst in Genf 1633.
Eine kritische Biographie dieses Patriarchen enthalten die Prolegomena ZIl Kimmels
Monnmenta XXI. sqq. Die neuesten Schriften libel' ihn sind: KV(!tlJ.or; AOVXft(!tr;
V'Tto Md(!xov 'P8Vt8(!1j. Athen 1859 und Geschichte des Protestantismus in del'
orientalischen Kil'che im 17. Jahrhundel'te von Dr. Aloys Pichler. Munchen. 1862.
2) Kimmel l\Ion. 1. 34. cap. 15. llllJT8VOW1' 7a EVIX1'i'EI.lxa fA,VG't1(!1f{ tv
'tif f.xx}.1jG[(t E{mt, am!;! 0 XV{?lOr; 7Ul{?HJwxcl' 8-1' TrjJ cVa/"l'8J.i[!}, xaxE/Nt avo
8l1'lXt '7:Or:JIXV7:1X ya{? ~fl'ii' na{?Eoo{h/. xd 13 VO/wfJ8TryG[te; ov 'Tt).dw 'Tt1Xf2EOWXcV.
il) Kimmel Mon. 1. 404: Kv(!l)J.ev oOY,UIX7:IZ;ovn XlXl mGTEV01'n, ,u~ Em:a
Elj'lXl, 'Ut 'tij, ixx)'1jG[IXr; {£VO''t~QI,IX, ~yOVj' (3a'TtnO'{£IX, Xf2IO'{£IX, {£8'tdvOIIXV, 8VXIX(Ito-dew, t8{?WO'VV1jv, 8vXD.lXtOV, XIX! yd,uov xaTa 't~v 't015 Xf2t(J1:ov old'la~w XlXt
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und del' Katholiken berief del' Patriarch Petrus Mogilas von Kiev jm J. 1640
eine Provinzialsynode, deren Zweck die Feststellung eines Katechismus del' orthodoxen Kirche war und hinsichtlich dessen Inhaltes er sich dem Urtheile del'
Kirche von Constantinopel unterwerfen wollte 1). Del' Katechismus, bei dessen
Ausarbeitung sich besonders del' Hegumenos Isaias TrophimGyic Koslovski bethatigte, wurde, damit ihm kein Kennzeichen einer symbolischen Schrift fehle,
zum Zwecke del' etwa noch vorzunehmenden Abanderungen nach Constantinopel
an den Patriarchen Parthenius I. geschickt und dort von dem Pfortendollmetsche
Panagiota ubel'setzt 2). Zugleich sollte eine hesondere Versammlung in Jassy
eroffnet werden. Dieser Ort wurde desshalb gewahlt, weil die freiere SteHung
und die Geneigtheit des moldauischen Fiirsten Johannes Basilius einen solchen Convent zu begiinstigen schienen. 1m J. 1642 erschienen dort aus
Constantinopel der Metropolit Porphyrius von Nicaa und der Hieromonachos
Meletios Syrigos; aus Moskau Isaias Trophimovic, Joseph Konovic und Ignaz
Zenovic. In dem 15. Capitel des an diese Versammlung gerichteten und
yom Patriarchen Pal'thenius I. und Petrus Mogilas unterfertigten Synodalschreibens wurde abel'mals !lufmerksam gemacht, dass die Lehre des
Cyrillus Lucaris, welche die Sacramente des Chrism a , del' letzten Oehlung,
del' Busse und del' Ehe verwarf, aUer Tradition zuwider und zu verdammen sei 3). Del' in Jassy revidirte Katechismus des Petrus Mogilas, welcher in seiner Uebersetzung den Namen: 'Of!fJooo~oq Q{£oAoyllX 't~, 'TtlO'1:8ffJr;
-cif, xlX{foAtxif.; Xat a'TtofJ'to).I,xifr; ixx)'1jGIIXe; 'tifq avlX'toAtXifr; 4) fUhl't, wurde
am 11. Marz d. J. 1643 in del' Synode von Constantinopel von den Patrial'chen Parthenius 1. von Constantinopel, Joannicius von Alexandria, Macarius m.
von Antiochia und Paisius von Jerusalem, von neun BischOfen und dreizehn
Wiirdentragern del' grossen Kirche von Constantinopel fUr die ganze oriel1talische Christenheit angenommen 5). Eine besondere Bestatigung diesel'
'O(!fJo80~oq Q,uoAoY11X erfolgte durch das Schreiben des Patriarch en Nectarius

ana

-c~V 'lOJV A'TtoO''tO).Wl! 7t1X{?u800'w, 'lnV 'tE 'tijr; SXXI.1jO'[w; O'vv~t9'HIXV'
1/J8V: 80{£EVev, {£~ 'Tt1X{?IXOSOOO'{flXt V'TtO Xf!w'tov tv 'trjJ 8VIX)'YE},[ev, 81 {£~ avo WJj,OV,
, TO 't8 (3a'l't'ltfJ{£1X XIX! T1V 8v'/..lX(!wdIXV, oJ q 80'TtV 108l1' £v 'trjJ oExdTCP 'TtElf'Tt'tcp
(~VTOV x8f{JIXI.lXlcp· Ava {f8{£IX.

1) Kimmel Prolegg L. sqq.

2) Panagiota veroff'entlichte ihn zum ersten Male griechisch lind lateinisch in
Holland im J. 1662.
3) Kimmel!. 414. cap. 15; 'Ev 8'8 'trjJ 08xchev 'TtE{£'l't'lCP X8lflXl.atev Ta 'TtEV'l8
'life; ixxI.1jO'llXq (tf2V817:lXt (13 KV!;!I.)J,or;) {£vO''tn(!tlX 't~v ief2wO'vv1jv, 'to L8(!OjJ WV{?OV,

7:0 sVXD.IXWV, 't~v8ta {£8TIXVO[lXq i~o{£ol.oy1jO'w XlXt 7:0V 'tl{£IOV ya{£ov, &. as 'TtdV7:1X
1\J.; i8f!a xat {fdlXq xa(!t7:oe; {£8TIX00'ttxa ~(£'h' ~ a(!XlXlix XIX'tE).t.'l'tB 'Tt1X(!UOOO'tr;.

4) Am besten in Kimmel Mon.

I. 06-324.

5) Kimmel Mon. 1. 53. XIX;; a'Tt0f{JCl!1!O{£8fJlX yVoJ{£rJ xOlvfi O'vPoo'tXfi, 'TtavtiX

EVfJ8(3ij nlXt O!2{fooo~ov, OV7:1X V'TtO T~V AVIX'(0).tX~1J XlXt A'Tt00'7:0).I,x1v EXXI.1jO'ilXv
'/..(!to''ttIXVOV, aVlXywoJfJX8tV IXV'tO, Xat {£1 a'TtoO''t(!Ef[J80'fJlXc
)!;hishman, Eharecht

131

130
von Jerusalem (1660-1674) yom 20. November 1662, in welchem sie der
gesammten orientalischen Christenheit empfohlen wurde 1), sowie durch das
Decret der unter dem Patriarchen Dionysius IV. von Constantino pel im Janner
des Jahres 1672 abgehaltenen Synode, in welchem die Ehe nach Ephes. V.
32. als fUnftes Sacrament angefUhrt wird 2). Einen Abschluss bildete die
Synode von Jerusalem im J. 1672, welche del' dortige Patriarch Dositheus II.
(1672-1706) wsammenberief, als sich bei Gelegenheit derRestauration der
Kirche von Betlehem eine grosse Anzahl Geistlicher in jener Stadt eingefunden hatte. Dositheus wollte diesen Anlass beniitzen, um der orientalischen_
Christenheit das zu promulgiren, was die Apostel gelehrt und die Kirchenvatei'
rein bewahrt hatten. Die Akten dieser Synode 3), welche eine a(j1lt'; O(!{}o(Jo~[aq; ~ a1l0Aoy[a sein zu wollen erklarte, sind vorziiglich gegen die Calvinisten
gerichtet, denen vorgeworfen wird, dass sie sich iiber den Inhalt der Lehre der
orientalischen Kirche aus den Schriften des Patriarchen Jeremias II., Johannes
Nathanael, Gabriel Severus, besonders aber aus der 'Of!{}600~0q; 0tw/.oy[a nicht
besser unterrichtet batten. Neben den sechs von der Synode erorterten Punkten findet sich in den Akten dieser Synode ein Bekenntniss des Patriarchen Dositheus lI. 4), in welchem (O(!Oq Hi) die hinsichtlich der Ehe in den
friiheren Synoden ausgesprochenen Grundsatze der Kirche wiederholt werden 5). Es ist somit diese von del' orientalischen Kirche mehrmals anerkannte 'OIj{}6iJo~or; ,)fho).oyia, in welcher die sacramentale Wiirde del' Ehe
gegen jeden Widel'spruch festgestellt ist. Die betreffende Antwo!'t auf die
quaestio CXV 6): "Ilolov Et1la" ro {xrov IUV(j'r~(!WV" lautet in folgender Weise:
") dfhw,; ytXfhO';, o1loior; y[vErat 1l(!wrov fhiv fhE 'r~V sl,; aH~).ovr; (jVfhrpOJv[av
,
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iJsv rpavuJ"8v Ola aA1]t'hvov yafhov (jv[-'[-'a(j[f;, 1la(!a EXSWOt Ot wWI 'IIa fhalj'tv(!1]GOJ(jW aUlj).ovr; 'tOJV 8fh1l(!M{}SV roff !EljiOJr;

't~v

V1lf)(jXw[v 'tOJr;,

xat

va 000-

1) Das aus Constantinopel datirte Schreiben bei Kimmel Mon. 1. 45.
IliWT'tov (fhV(j't~(!wv) 'to 'toif yafhov, 01lE(! V1l0
a1lM't6i.ov 't(!avwq; Itv{j'/;~(!WV (Ephes. V. 32) rpalvE'tat x1](!v't't6fh EVOll .
3) Kimmel Mon. 1. 320-488.
4) Kimmel Mon. 1. 420-487 mit dem Datum yom 16. Marz 1672,
5) Kimmel Mon. 1. 400.
6) Kimmel Mon. 1. 193. Das seehste Sacrament ist del' ehrwiirdige Ehe-

2) Kimmel Mon. II. 217.

'tof!

stand welcher entsteht wenn erstlich ein Mann und ein Weib, ohne dass dabei
ein Ehehinderniss vor\~altet. ein VerlObniss sebliessen. Dieses Verlobniss wird nicht
als ein wahres Eheverspre;hen anerkannt, wenn sie es nicht VOl' dem Priester .hezeugen und sich die Hande reichen, dass sie einander Treue, Ehre und ehellche
Liebe bezeugen und in keiner Gefahr einander verlassen wollen. Dan~. v;erden das
Verlobniss und das Versprechen von dem Priester gesegnet und bek:aftlgt und. es
geschieht das, was (Hebr. XIII. 4) geschrieben steht: Die Ehe soll bel allen ehrlIch
gehalten werden, und das Ehebett unbefleckt.
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0

yafhoq sv 1la(f[, ",at ~ xoh1] afh[av'to,; 1).

Aus diesel' Definition ergibt es sich, dass hei del' Interpretation des
Ausdruckes fhM't~{lWV nul' die Stelle Ephes. V. 32. in eigentlich dogmatischer Bedeutung hie!' anwendbar ist ('to fhV(j't~l2wV 'to1)'to fhsya M'ttv, tyro
88 UyOJ Eir; X(!w'tO'll xat sir; 't~v SX1l).1](j[uv), aIle jene Stellen aber ausser
Betracht fallen miissen, in welchen sich die heiligen Schriften (Sap. VI. 24.
Dan. V. 18. Apoc. I. 20. Epbes. III. 4. Tim. III. 16.) des gleichen Ausdruckes
zur Bezeichnung einer geheimnissvollen Lehre oder Thatsache bedienen 2).
Diese letztere Auffassung findet sich bei Metrophanes Kritopulos, n3ch welchem
unter dem Ausdrucke del' Ehe als fhM't1(!WV nicht wie bei den nothwendigen
Sacramenten namlich del' Taufe und del' Eucharistie die Vel'mittelung mit dem
ewigen Leben, sondern bloss jenes Geheimniss (rE18't~ fhM'ttX~) zu verstehen ware, welches in der unbegreiflichen Vereinigung des Mannes mit dem
Weibe liegt und fUr die Vereinigung Christi mit del' Kil'che zum Sinnbilde
dient 3). Dagegen ergibt sich aus dem an del' Tradition festhaltenden Grundsatze und aus den dogmatischen Ausspriichen del' angefiihrten Synoden, dass
die orientalische Kirche auch bei del' Ehe mit dem Ausdrucke fhvG't1(!wv noch
1) Auf die unter Zar Peter Alexevic im J. 1696 veroffentlichte l'ussische
Ausgabe folgten jene von liloskau 1702, Kiev. 1712, Cernigev 1710, st. Petersburg 1717 und 1722. Die letztere ist es, welche auf Befehl Peters d. G. und
unter del' Bestatigung del' h. allgemeinen Synode als del' Ausdruck der in del' orientalischen Kirche herrschenden Glaubenssatze anzusehen ist. Diess wurde von Peter
n~chtraglich in demo auf seinen Auftrag verfassten geistlichen Reglement (S. 20)
wiederholt. Del' zwelten St. Petersburger Ausgabe folgt auch die Uebersetzung von
J. 1. Fritsch unter dem Titel: Liber symbolicus Russorum odeI' Grosserer Katechismus del' Russen. Frankfurt und Leipzig 1727.
2) Chrysost. hom. VII. in 1. Cor. cap. 6. tom. X. !H: Kat fiUro, o~ p,vtJ'l~(!lOV xa).El'tat,

on

oVX a1l8(! O(!WUEV 1"l/(j'tEvofhsv, aU {'lIi(!a O(!Wfh8V, xat
{'ts(!a 1l[(j'tEVOp.-IiV. 'tOtav't1] ya(! ~ 'twv fhVG't1](![OJv 1)fhOOV rpV(jtq.
3) Kimmel Mon. II. 146. cap. 12: xa).El'tat 08 xa2 o{;'tor; (,) ydfhor;) fhv(j;~IjWV 1lCt(!a up A1lOG'(6).rp (Eph. V. 32), OVX
·up aiOJv[rp'OJn GVfhfW.AT/,
00'; dna 0150 fhVG'1:1(!ta, aU'
arpop.-owf!'ta£ up Xl2w''tcfi Xat 'tV 8xx).,1]r1lCf.
Diess war schon der Standpunkt des Ol'igenes. Tom. XVII. cap. 16: Kat 81lI.lj(j{}1] y8
XI2(,(j'toif xat 8xx)''I1(jlar; ytXfhoq;, xat a1loxartX(j'ta(j£q '1:WV 8v(!s{}iv'tOJV V1l0 'lWV
a1lOG't61OJv avaxEtfhivOJv 81lt sVrp(!av{}ijval t1lt '1:0t,; yafhol';, sowie des Chrysostomus in der Homilie: Ilo(!l 'toif 1lola, OSt aYE(j{}al yvvaluar;. tom. IiI. 216:
si(Joog 'toivvv ~Uxov fhVG't~f!t6v Su'tt ,) yafho" xat ~UXOV 1lljaYfhMor; rV1lor;
(wi! X(!l(f'toif xat 'lijr; 8xn/'1]G[a,) fh~ a1ll.w,;, fh1](Js oJ, 8'lVX8 1l8(!t '1:ovro1)
fJovlsvov. Homil. LVI. in Genes. cap. 29. tom. IV. 540: ~ ovx axov8£'; Ilavlov
syov'to,;, O'lt fhV(f't~(!t6'11 8(j'lt 0 yafhor;, nat s/Xoo'll san 'tijr; aya1"l1]t; 'tov X/?w-

on

o

I.'roil, r'P 1l81?t 8xx).rwla'P sm(Jci~ft/to.
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einen weiteren Begriff verbindet. Sie wendet ihn namlich WIe die lateinische
Kirche auf jene gottesdienstlichen Handlung'en del' Kirche an, welche sob aid alle
dazu gehorigen Erfordernisse des gottlichen Rechtes zusammentreffen, kraft
del' gottlichen Anordnung die von Christus verdienten Gnaden so\vohl symbolisch anzeigen als in Wirklichkeit vermitteln 1). Die Gnaden, welche die
Ehegatten mittelst del' ihrer Verbindung beigefiigten Eigenschaft des Sacramentes von Gott empfangen, beziehen sich vorzliglich auf die Befestigung
und Heiligung del' ehelichen Liebe, auf die leichtere Ertragung del' Ehebeschwerden und auf die genauere Erfiillung del' Pflichten sowohl gegen ein-·
ander als gegen die Kinder.
~. 8. Die Requisite des Ehesacramentes ergeben sich aus eben jenen
Requisiten, welche die orientalische Kirche von jedem Sacramente iiberhaupt
fordert. Solche sind, wie es schon bei Dionysius Areopagita heisst 2), die
Materie und die Form. Da abel' die 'O~1}o80~og o~o}.oyl(X die Form des Sacramentes nach zwei Se"iten betrachtet, so erg eben sich nach ihrer quaestio
C. Pars I. drei Requisite: 1., Die entsprechende Materie (i;J.'rj tX~~o8w,). 2. Del'
ordinirte Priester odeI' Bisc~of (0 is[i8'v,, 09TOV va slj!(X{ vO~[~(jJl; USXEl~o'to
vW8VO, ~ 0 s9TlfJuo9Tor;). 3. Die Amufung des heiligen Geistes unter Anwendung del' feierlichen liturgischen Formeln (1) .f.9Tiu}''rjfJt, 'tOV tXylov 9TV8V~(x't0,
u(X1 'to al80, 'twv 1.01'/0lV), wobei yom Priester die entsprechende Willensmeinung d. i. die Absicht vorausgesetzt wird, dasjenige wirklich zu vollbringen,
was die Kirche, del'en Org'an e1' ist, in dem gegebenen Faile vollbringt Cfl-s'ta
onota iSl(cv, tXj'lCttH 'to ~VtJ1:1I(WV 'til 8vva~st 'tOV cf..j'lov IIvsv~(X'tor; ~8 yvoo~'rjv

,
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anor:pafJtfJ~wI)V
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'tov V(X 'to aytafJ1]
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3) .

A. Die Materie des Ehesacramentes.
Wendet man diese Requisite auf das Sacrament del' Ehe an, so ist
e5 der giltige Ehevertrag, welcher die Materie des Ehesacramentes bildet.
1) So definirt del' Bischof Gabriel von Philadelphia in seinem 2,'V1!'t(X}',uanov
ed. Simon. p.38 das Sacrament: kIVrJ'tr[l(tov san 9Tl(aYI.ux 'tt iC'~ov 'lif ai(J{}1(Jet
1J9Tonln'tov, lixo]) 8V tav,/:ctl ovvafl-w {}alav EUUEU(XI.Vfl-~81''rjV, 8t' ~, 't~v fJOl'/:'rj~[(XV
u(Xi 'tet nl(o, fJw'l'rj[ii(X1! 'tOll," (('Vt9'(,Joo9TOI" n(X[i8lsl und die 'O~1}o80~0, O~ol.oy[a
in quaest. XCIX:
~VrJ't1I.nov sl1!(Xt ~[a uI.em}, ~ o9Tola a9Toua'tOJ elr,; Ud9TOtoV

Tv

8l80r,; o[ia'tov Elv(~l ai'tict, uat Cp8[ict si, 't~1! 1jJvX~v 7:0V 9TtfJ'tov 't~v doQa'tov
xa[iw 7:0V esofj· 8l(X'tCtXt'Tsj! 1J9TO 'tov Kv~iov ~~WV, 8t' oJ tuafJ'toq 'tw'v 9TW'tWV
't~v {fdav xal(w J.a,u{3c(,vEi. Kimmel Mon. 1. 170.
2) Dion. Areop. de eccles. hierarch. cap. 2. ed. Corder. I. 168 :1)~Str; oS
((,j!(X{3afJEfJ1V lSI(Cll, snt ds; 'twv u).OVp.EvOJP (l~Xar,; dp(X{3U1jJ(Xvur,;, uat 'tav't(X,
lS[iwr,; ~v17{Jbnr; imy)!OJfJrJ~sl'Ta 'tiV0l1! sirJiv xa[iCtu't1)(!DJV 'ta Eu'tV9TlJ5~a7(x, Uat
'tiVOlP aq)ctvwV ui <iUOJJ8q. ''EfJ'tt y(t!.!,
tv 'tff mgt VO'rj7:W1! 't8 uat aifJ{}'rj'tw'v
9T1((Xy~u'tslq. fJur:pwr; al'rj?,r/(!CV'tw" 'ta ~EV aifJ1}'rj'twq iE~a, 'tWV vO'rj'twv amluov[fJ~(Xra, ud hi' uVTa XS{I((Xj'Olyiu XUI tiM,· 'ta Of vo~'ta, 'twv xa-t UtfJ1f'rJfJW L&(!(tntXw'V a[iX~ xui E9Tl(J7~,U'rj.

Die Giltigkeit dieses Vertrages, welcher'seiner Natur nach kein anderer als del'
biirgerliche sein kann, ist durch seine Uebereinstimmung mit dem Lehrbegriffe del' orientalischE'l1 Kirche und die zwischen ihm und dem Civilrechte
eines christlichen Staales bestehende Widerspruchslosigkeit bedingL.
Fasst man den Lehrbegriff del' orientalischen Kirche ins Auge, so
wurde nach dies em del' biirgerliche Ehevertrag zunachst als solcher wegen des
Charakters der gottlichen Einwil'kung und Gnade, welchen er an sich tragt, fur
die Christen zur sacramentalen Bedeutung erhoben. Denn durch das Gesetz des
neuen Bundes sollte das Eheinstitut auf die urspriingliche Reinheit j enes
Institutes zuriickgefiihrt werden, welches Christus zu Kanna durch seine Anwesenheit verl.errlichte und dem Gott bei seinem Ursprunge den Segen verliehen hatte. (u(Xt cv),6j''rjfJSV uv'tov,
eliO, Gen. I. 28) I). Die Ehe sollte
eine unter gottlicher Vermittelung enistandene Vereinigung zweier Personlichkeiten sein, in welcher nach dem Ausspruche des Apostels (Eph. V. 28-33)
del' Mann sein Weib lieben soll, wie seinen eigenen Leib und wedel' del'
Mann ohne das Weib, noch das Weib ohne den Mann im Herrn ist (1. Cor.
XI. 11: 9T?,~V OE'tE aV~[i XOJl(ts j'vvatuog, oEu j'vv~ XOl~ir; av8~oc; 8V uv~[tp).
Theodorus Balsamon spricht sich darliber in seiner (Julj'vOJfJtg so aus: "Die fur
nuns so unbegreifliche Menschvverdung'des eingeborenen Sohnes und das Un"terpfand der Errettung des Menschengeschlechtes werden durch viele andere
"Sacramente verherrlicht (p.sj'(X},VVE7Ut ,tiE-v E~ ;})J.w'v ~VG7'rj[i[OJ'P 9ToHwv) und
"nicht mindel' durch die priesterliche Einsegnung del' Ehe (iu 'til. ya~!lIil,
"tf[iol.oj'l{ti;) gepriesen. Denn seitdem sich in Folge del' Arglist del' Schlange und
"del' Uebertretung des gottlichen Gebotes die Wirkung del' gemeinsal11 ver"iibten Siinde libel' das Menschengeschlecht verbreitet hatte und zu einem Uebel
"das andere sich gesellte, hat Gott in seiner Barmherzigkeit fijI' unsere Wie"dergeburt und Wiederherstellung Sorge getl'agen (S,UD.'rjfJ8 70 r:pt).UV8r:W9Ttp esrP
"'tif, ~~wv 9Tct)'{'l'i'sVSfJiw; ud ava9T}.afJ80lq). Es hat demnach del' eingeborne Sohn
"Gottes, nachdem er Mensch geworden und alles erfi.illt hat, wodurch wir
"zur alten Seligkeit gelangen rnochten, auch die Hochzeit zu Kanna in Galilaa
"gesegnet (Joh. II. 1-11) und das Wasser der Verzweiflung in den Wein
"der wahren Gotteserkenntniss verwandelt (u(xt
V80l1( 'lile; a9T0j'voofJ8wq si,
"o[vov d).'rj{}ov, 1}SOj'VOlfJ[U, ,u8d~(x}.8V). Dadurch hat er die Menschen belehrt,
"dass das Weib die Kinder nicht mehr in Schmerzen g'ebliren solie und die
"in ehelicher Verbindung erzeugten Kinder (oi EU ya~tuif, O'vPctr:pEi(X, nX7o"p.cvo£) nicht mehr sagen diirfen:
In Siinden hat mich die Mutter geboren
,,(Ps. 50. I)), sondern damit sie in Beobachtung der gottlichen Gesetze, wie

a

'to

wr;

3) Kimmel Monum. 1. 171.

1) Theod. Stud ita Epp. I. 1)0. ad Naucralium: K(X19a xat 0 UVl(wg uur
fhor; ~~rov iv Kuvij. '/:~9 rat.l/,(X[U, ~~{OlfJSV ar:{fJ't~fJat ata 'tife; EUStfJB EGnafJSOl"

9Tav
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y(Xp.tUOp a[iw'tov u(X'twI.oj'1Gctc;. 'AJ:),a xu?

't~r; fJ'tUj!(XvtUif, a[i-

p.oy~r; (Xv'to, 9T1(0).a{3rov 't~V aV).oj'i(Xv /!{}s'to 89TL 'tOV a[ixma'tol(or; ~~wj! 'A8a~.
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"solche unser erster Vater Adam VOl' dem SUndenfalle beobachtete dieselbe
"Wiirde und Ehre erlangen, wie sie unsere ersten Eltern vor' ihr~m Unge"hOl'same erlangt haben. Denn unbefleckt sei das Ehebett und ehrwiirdig
"die Ehe (Hebr. XlII. 4), weil sie das Heil gewahrt (TEp,wr; 0 yctp,or;, U{tt
"uoLTYJ &,UletvTor;, IJOJT?j(!letv 'PL1.O'tLp,OVp,EVor; 1)". In ahnlicher Weise sagt del'
Erzbischof Simeon von Tbessalonica, dass die Ebe ursprunglich' von Gott
eingesetzt, von del' Kirche abel' zur Wiirdc eines Sacramentes erhoben wurde
weil seit del' SUnde Adams das menschliche Leben dem Verderben preisge~
geben war, bis dureh Christus wieder das Leben und die Unsterblichkeit
erschienen 2). Fur die Einsetzung' des Ehesacramentes ftihren Gabriel von
~hiladelphia und del' Patriarch Dositheus II. von Jerusalem jenen Zeitpunkt an,
m welchem Christus naeh del' Wiederholung desjenigen, W!lS im alten Bunde
uber die Ehe gesagt war, gleiehsam zu dessen Besiegelung mit den Worten
schloss: "Was Gott verbunden hat, das soli del' Mensch nieht trennen", wie
denn del' Apostel dieses Sacrament ein grosses nenne 3). Auch beschranken sieh nach Georgios Hieromon3ehos die auf diesel' Vereinigung beruhenden Segnungen nieht. auf die Ebegatten allein, scmdern werden auf das
Waehsen und Gedeihen der gesamniten Kirche libertragen 4).
.
Nothwendiger Weise miisste aber diese Verbindung aufhoren, die Materie
des Sacramentes zu hilden, wenn sie mit dem hlirgerlichen Gesetze im Wider~pruch stan de. Schon das natUl'liche Recht g'ebietet Gehorsam gegen die weltl.whe Gesetzgebung und eben dasselbe gebietet Christus 5). Da nun die blirgerlIChen Gesetze gewisse Ehevertrage weg'en ihrer Gemeinsehadlichkeit verbieten so
kaun ein geg'en dieselben gescblossener Ehevertrag nicht die Materie des Ehesa;rame~tes bilden. Diess ware eine Uebertretuug des blirgerlichen Gesetzes, welche von
ChriS/US, der sieh keine blirgerliche Gesetzg'ebung odeI' Gerichtsbarkeit anmasste
nicht geheiligt sein konnte
Eben so wenig lasst es sich ann ehmen, das:

n

1) I. IV. 061.
,
~) p. 21)2. ed. Veneto '0 y(tpoog liMa {lotav IJvrJ./Alo1j(J'w 8oof}n Big
av{j'(!(im:ovr;, o?tov {}SI,OVV va ?;ovv XO(J'!1iUroq (lid p,ov1)v 'T~V ?tIX!OO~OtetV Xett
~
t
a
'
a?to 'r1j'V MXA1)(J'tIX~' uta 'tov {}avet'tov, o?tov 8?tauoAovf}"(f8V ano
n etQetuorrv
' 'tov-,J3.uetpo,
dJ)'
",
.!"
./
u/,et
Vet' "
U{,etu<vYJ
0 netoOJV 'P,'teto'tor; {Jio, {OJr; 015 va
1] (ltd XPilJ1;OV tOJ~ UetC Ct.{)-etvet~{a:
'
,
3) GabrieL Philad . .Ilm;ayp,a7:wv. ed. Simon p, 53. Dosith. bei Kimmel Mon. L
4·1>0 ; (h,JOr; 11>: Toz' (le ya{A,DV (0 uvpw, ?tIXQaoOJxE) p,S7:a TO si?tstv 'ta £v Tif
mQ!" etl!'tOV Etp1)p,ava (lia 't~r; orov 8?t1a'P(!et),/a8OJq TOV' ovq 0 {feo',
(J'v'/..s?;;V~81l, Ixvf}QOJ?tor; po~ XOJQithOJ. 8v Uett d {j'8l0r; am/(ftOAor; p,ayet SmxetA8t
POV(J''tYJQwv.
_,.~.o.,,\.4,). Be~ L~() :.\lla~. de eons, p.
{(J~op,ov. av;av8~ (0 eEOr;) op,oIOJr; Xetb
, 'l1)jJ EY.;A.1)(J'{ct'v (J'WiUet'tLUOJI,; Uet( TOVTO Ucl;p'VEL (Jiet p,8IJOV 'tov yctp,ov.
MaUh. XXII. 21. L Petro II. 13.
Joann. xvm. 36: 'H /3(taiAEta 1/ ip,~ OVX 81TTlV ex TOV UGIJp,OV. Luc.
Xl!.
El?ts (ls til; ai,nii ex toii 6XAOV' diOaIJUetl,8, 8lm 'tqJ a081.'PrV poov
,
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der Stifter der Kirche Ehegatten, welehe in einer von dem weltliehen Gesetze
verworfenen Gemeinschaft leben, seiner' heiligmachenden Gnade habe theilhaftig machen wollen.
.
.
Dass der Spender des Ehesacramentes NIemand anderer 8em k~nn, als
die kiinftigen Ehegatten in ihrer weehselseitig~n Bezi,ehu~g,.
5!~h :bgesehen von dem bisher gesagten aus del' bel del'. Ell1.se~nung des 'erlobnisses (dJxoAoyilX TOV &~Qa{3oJvor;) angewendeten kll'chhc~len Formel, welche
ahnlieh mit der bei del' spater folgenden Kronung (GT8'PetVOJp,et) lautet: "Es
wird verlobt (gekront) del' Diener (die Magd) Gotte~ N. ~,
Namen des
Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes". Es findet slCh hie I' mit Vorbedacht
vom Euchologium die Passivform angewendet, wie sieh 801ehe in· den heiligen Schriften Mters findet, um del' irrigen Auffassun~ zu begegnen, als, e1'theile der Priester das Sacrament. Diesel' gibt nur 1m Namen del' Klrche
Zeugniss von der legitim eingegangenen Verbindung, del' er die, Seg~ung de:
Kirche beimgt. Auch sagt er nicht: 'A,eQet{lOJvtt; 8£ (aTsqm) 0 ~OvI.O'. 'tov
080if (N. N.), denn wie konnte derjenige kronen, del' selbst m glelCher
Eigenschaft gekrontwird, sondern: 'A~QetpOJvl{; 8Tett d (fov).o~ 'tov e80if (N.
N.) 't~v oov/..1)v Toif e80V (N. N.) 1) d. i. Es wird verloht (gekron:) der
Diener Gottes (N. N.) wegen der Dienerin Gottes (N. N.), welche glelChfalls
verlobt (gekront) wird und unter dem Zeichen diesel' Vedobung (diese: Krone)
als gesetzmassige Ehegattin anerkannt wird, und so umgekehrt: .Es wlrd verlobt (gekront) die Dienerin Gottes (N. N.) u. s. f. Denn es. smd eb~n nur
die Brautlcute, welche sich der Kirche vorstellen und n3rh Ihrem, elgenen
Willen die Ehe zu schliessen erkHiren, wobei del' eine Theil aus Neigung
und freiem Willen es zulasst, dass er wegen des gleichen Verhaltnisses des
anderen gekront werde. So sagte Johannes zu Christus: tyro Xf;eletv i!X(J) vno
aov (3et?t'tLIJ#irvetl (Matth. III. 14), wahrend die abendHindische Ki:che nach
den Worten Christi; {Jet?tTitov'tO~ etVTOvg (Matth. xxvm. 19) die FOI'mel
baptizo te anwendet, zum Zeichen, dass del' Taufende das ausfUhr.e, wa. s ih~

in:

geheissen ist 2). Als weiterer Grund wird angefiihrt, dass es slCh fur dte
Bescheidenheit des Priesters nicht ziemen wiirde, die active Form dort anzuwenden, wo die Brautleute wechselseitig Spender des Sacramentes sind.
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Dieser Ansicht
der Erorterung
m Acta Apost.
1T81T{fs bemerkt

folgt del' Bischof Gabriel von Philadelphia, del' sich bei
des Taufsacramentes auf die Stelle des Chrysostomus homiL I.
Cap. L 1. bezieht, wo rucksichtlich des Ausdruckes {3amtrJ{f~wird: ovx st7l8Y (0 X{!tIT'loe;), vflii.e; oE ErW {3am[;OJ tv 7lV8Vf~~n a'{icp; dUa (3am;w{f~(mJ{fB, otiJalJxOJv ~fl&e; 'tanEtVOqJt;;!OVElV I). Aus
dIesen Grunden eiferte Chrysostol11US gegen alle jene, welche je nach den
Verdiensten des Priesters die Taufe flir besser odeI' schlechter hielten wie
es in del' L Homilie in Matth. XIV. 23 heisst: ({Tav 'tolvvv 'tov iWEa' E7lt(J'(J
l
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2). Es erkl'art sieh daher, warum das grosse Eucholocrium es ver~neidet, wie bei der Akoluthie del' Bacramente, so auch bei so:stigen kirchlIChen Anlassen, z. B. bei den Inthronisationen oder del' Tonsur 7l(!Or;W7ltxror;
zu reden und liberal! nul' die unmittelbare Ertheilung del' gottlichen Gnade
andeutet 3).
'
B. For m des E h e sac ram en t e s.
Die beiden anderen Requisite des Ehesacramentes, namlieh die Anwesenheit des ordinil'ten Pl'iesters oder des Bischofes (rl iws!JI;, 07l0V va
elva! Yo,uiuwe; XSXEL{!0'l01J'I7fbE1)Oq '17 0 E7l[(JX07l0r; und die Anrufun~ des heiligen
Gels,tes unter del' A~\Vendung' del' f'eierlichen Liturgie (~ s7llx}''I7II'r; 'tovay{ov
7lV8VfllX't.Og XCl), TO _EN/o, 'toJv ).oY[W1J) bilden das streng kirchliche Mument
o~le~ dIe Form desselben 4) und konnen, da sie enge zusammenhangen,
rugheh auch zugleich betrachtet werden.
Ow(!sa

,
lfi,

1) Tom. IX. 9.
2) Tom. VII. 517. Aehnlich aussert sich Chrysostomus in del' 38. Homilie
.ro~~n. ;.
t?m., VIII. 2!,~,: ~(!~ TO ay.6fl7lalI't0J!· ov yat;;! et7lH' (0 X(!t[J'-

J4.

't~r;) ~OE vr~1J IJS S7I:Ot'l7(Jet'
ovu simv, iva
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3) So betegn~n ~eis~ielsweise im EU<5hologium del' angeftihrten Venetianer
v. J. 1804 dIe hturgischen Formeln: S. 135: (3a7ldtE'tat a oov).o,. S.168
fur dIe Inthrol1lSatlOl1 des Bischofes: ~ xelol.r; 'tov 'A'1I[ov IhEvlla'to' 7l00(:1 '})'t '
IT
S 1"" n f' d'
,
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"
a •. f at
.E. ~.
.;)
ur. I~ n,(!n~Et{!,I)(J:q des Abtes: E1J{f{! 0 1JL;8'tat 0 iJov}.o:;. S. 206
fur d,e Tonser: 0 aOCAq)Or; vfbwP xdl!suy.I.. Uebrigens hat kein lateinischel' Kirchenrechtslehrer gegen diese malten Formeln Bedenken el'hohen, da es in del' bulla
Armen~n~m des, Paps~es, Eugen IV. v. J. 1439, h~is~t: Non tam en negamus, quin
et. ?e! lila ~e!ba, bJptlzetUl' talls servus Clmstl m nomine Patris et Filii et
SpirItus San~tr vel b~ptizatur manibus meis talis in nomine P. et F. et S . S.
verum perfiClatur baptisma.
p
4) Confess. orth. 1. quae st. C. Kimmel I. 171.
_

~.usg~be

Diese Form theilt sich wieder 1.. in die kirchliche Form des Verlobnisses (~ axoI.ov{}[a TOV a1ea{Jwvor;, 'l'ijg fb1J1"jII'tsia.,) UI:d 2. in die kirchhche Form der Ehe selbst (Bekranzung, Kronung,
lI'tocpapwfla).
~. 9. 1. Entwickelung der kirchlichen Form des VerHibnisses. Aus
del' Art und Weise, in welcher das VerlObniss zut' kanonischen Bedeutung

'to

.
gelangte, treten bestimmte historische Momente hervor. "
1. Die religiosen Gebrauche del' vorchl'lstllchen ZeIt.
Schon im griechischen Alterthume kamen, wenn auch die ge~enseiti.ge Ei~
willigung das wesentliche Moment bei del' Eingehung ~el'. Verlobmsse bIldete Feierlichkeiten VOl', welche den Zweck hatten, dIe ell1zugehende Ehe
zu ~eihen und unter den Schutz del' Gotter zu stellen. Dass in Athen die
Verlobung nicht ohne religiose Handlungen vor sich ging, ist gewiss; de.nn
man war dort \\'ohl eingedenk, dass der Mensch wie tiberall, so aueh hler
des gottlichen Segens bediirfe 1). Zweifelhafter ist es, in wieweit Priester
mitwirkten. Die uberlieferten Naehriehten wissen nichts von einem Akte del'
Trauung oder Einsegnung; sie lassen sich nur dahin vereinigen, dass die
Verlobten odeI' Neuvermahlten die Tempel besuchten, Gebete sprachen und
Opfer darbrachten, wobei der Priester odeI' die Priesterin zugegen waren,
welche tiber die Satzungen del' Gottheit und in Betreff del' Ehe Belehrung
ertheilten 2). Das ist alles, was aus den Stellen geschlossen werden kann.
Nothwendig abel' war die Gegenwart der Priester nicht, da jeder ~thener
fUr sich zu Hause opfern konnte; ja die meisten Angaben konnen wcht so
sehr auf die Vermahlung, als auf die schon Vermahlten bezogen werden.
Durch die Anwendung des romischen Rechtes gewan n das religiose
Moment der Verlobnisse im griechisehen Volke eine festere Grundlage. D~nn
nach den Bestimmungen desselben folgerte man mit Recht einen Unterschled
in der Bedeutung derVerlObnisse, indem man darunter bald Vertrage, Uebereinkiinfte und Versprechungen verstand, die sieh bl08s auf die kiinftige Ehe
bezogen; bald wieder auf die symbolische Uebergabe, indem der Brautigam der
Braut osculo interveniente ein Geschenk, besonders den annulus pronubus
zu geben pflegte, worauf die sponsi als verbunden angesehen wurd.en 3).
Aus diesel' Unterscheidung haben sieh im byzantinischen und kanol1lschen
Rechte des Orientes zwei Klassen del' Verlobnisse herausgebildet. Die e1'ste
Klasse in welcher del' Consens die Hauptsache bildet, wurde nur yom Standpunkte' des Vertrages aufgefasst. Die betreffenden Bestimmungen ~es romischen Rechtes blieben auch im byzantinischen und behaupten Ih1'e Anwendung noeh gegenwartig theils unverandert odeI' modificirt, je nach del'
------ - - ' . . - - - - - -----

1) Becker Charikles III. 298. Schomann Griech. Alterthiimer 1. 017.
2) Plutarch conj. praec. cap. 27. und 42. Posidippus bei Athenaus IX.
cap. 20. p. 377. Vgl. Lasaulx Ehe del' Griechen S. 71. 97.
3) Cod. Theod. III. 5. 5. Cod. V. 3. 16.
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Gesetzgebung del' Lander, in welchen die Bekenner del' orientaIischen Kirche
leben.
Einflussreicher auf das kanonische Recht war die zweite mit dem Ver10bnis8e verknupfte Bedeutung, welche sich auf die burgerlichen und religiosen Feierlichkeiten bezog. Diese hatten zunachst keine rechtliche Geltung 1), mogen aber in del' romischen Zeit, wo Recht, Religion und SiUe
in untrennbal'er Einheit bestanden, ein nothwendiges Element del' Eheschliessung gewesen sein. Mit dem Verschwinden des sittlich religiosen Ernstes
aus dem Staate und bei del' zunehmenden Gleichgiltigkeit gegen den alten.
Volksglauben wurden sienicht mehr unbedingt gefordel't, sondel'n nul' hier
und da benutzt, Ilin in zweifelhaften Fallen den Anfang del' Ehe und die
hiernach sieh bestimmenden Verhaltnisse del' dos und del' donatio ante
nuptias zu ermitteln 2). Gegen das Ende der Kaiserzeit hatten sie sich zumeist als aussel'wesentliche Formalitliten in alten und relChen Familien
erhalten. Ais abgestorben konnen sie auch fUr jene Zeit, ungeachtet bei
der Ehe nach dem Grundsatze: consensus fa cit nuptias 3) das rechtIiche Element vorwaltete, nach einer Stelle Tertullians nicht angesehen werden 4).
2. Einfluss des Christenthums. Durch das Christenthum wurde
- die religiOse SeHe des Verliibnisses neu beleM, da es der Kirchedaran lag,
in ihrem Eifer fUr die Heiligkeit del' Ehe die Verlobung durch die Anwendung del' kirchlichen Einsegnung zu cineI' religiosen Feierlichkeit zu gestalten. Denn sie anerkannte in del' gegenseitigen Einwilligung den Ursprung del'
sittlichen Rechtspflicht, welcher durch die Eingehung del' Ehe genuge geleistet
werden soUte. S(:;hon das Mosaische Recht hatte das Verl1ibniss zum Theile
del' Ehe gleichgestellt und denjenigen, del' die Verlobte verletzte, wie einen
Ehebrecher bestraft. (MaUh. Blast. ..2. VI. i80. und Bals. ad can. 98 Trull. ..2. n.
041 zu Deut. XXII. 24:
sUt/lEelvOJ(J8 'tijv yvvaixa 'tov rrA't)O"/ov #rovv OLSrra(!{}s8!)(Jev 't~v p,v't)O"'t~v 'l'ov'tov.) Ein wesentlicher Unterschied zwischen den christlichen und den friiheren heidnischen Feierlichkeiten blieb aber noch lange
darin bestehen, dass letztere nicht eintreten konnten, ohne nothwendig biirgerliche Wirkungen nach sich zu ziehen, welche auch die Kirehe anerken-

on

1) Cod. V. 4. 22 und 24.
2) Cod. V. 3. 6. Dig. XXIV. 1. 66. XXXV. I. 1D.
3) Bezeichnend sind die Worte del' 24. Novelle des Kaisers Alexius Comnenus v. J. 1084 bei Zach. J. G. R. III. 360. Errst ya(! 0 P,EV rral.atog vop,og
'f~JJ p,v't)(j'fs!av 8V p,ovrl 'l'11 niv O"vva).I.a'l"lOv'tOJ1J y1!OJ(!lt8t f3ov}.~o"Et, xat rrUov
ovoev ow{}eO"80:JI; xat 'ffDV srrl 'l'av'l'TI axol.ovt'tOVV'l'OJv O"vp,povAalOJv xat {tv1a'l'(!OJv 7U(ltS(!yats'l'at.

4) De virgo vel. c. 11. Atquin etiam apud ethnicos velatae ad virum ducuntur. Si autem ad desponsationem, velantur, quia et corpore et spiritu masculo
mixtae sunt per osculum et dexteras, per quae primum resignarunt pudorem spiritus.

nen musste. Die kirchlich geschlossenen Ehen dagegen hatten fUr den
Staat keine Bedeutung, wesshalb er 'ihnen auch die Anerkennung versagte.
Erst nachdem die byzantinische Gesetzgebung vom Geiste des Christenthums
vollends durchdrungen war, harte diesel' Conflict auf.
Zunachst hielt es die Kirche fUr ziemend, dass del' Entschluss, die Ehe
einzugehen, VOl' dem Bischofe ausgesprochen und sein Rath eingeholt wurde,
damit die Verbindung nicht als eine Folge der augenblicklichen Leidenschaft,
sondern als eine im Herrn vollzogene ergchien 1). Fand der Bischof die Verbin dung den Vorschriften del' Religion und del' Kirche zuwider, so konnte die
darauf folgende Ehe nicht als legitim geHen und wurde nur als Unwcht oder
als Ehebruc4 (rro(!vsla, p,Otxsla) angesehen 2). Nach den Worten des Tertullianus
schRint esublich gewesen zu sein, dem Bischofe und der Priesterschaft die
Verbindungvorher anzuzeigen und sie um Rath anzugehen (profiteri matrimonium apud ecclesiam), zu welchem Ende die iVIadchen sich an die Diaronissen
wendeten 3). So ferne unter del' Beistimmung des Bischofes odeI' del' Geistlichkeit, wohl auch in Gegenwart derselben die Dotalvertrage geschlossen, Ringe,
Geschenke und del' brautliche Kuss nach romischer Sitte gewechselt wurden 4),
entstand damit auch unter den Christen um so leichter die Idee einer religiosen Verpflichtung und Treue 5). Da es ubrigens del' Kirche nul' an einem
Erkennungsmittel der ehelichen Absicht gelegen war und sie von den Contrahenten bloss das Versprechen forderte, im christlichen Sinne die Ehe eingehen zu wollen, so galt es gleich, ob die O"vva[v8(J~r; ( consensus) zur Beruhigung und V6rsicherung der Kirche entv,eder durch das feierliche Verlobniss. oder durch die wirkliche Eingehung der Ehe ausgesprochen wurde. Das
5. Capitel der 74. Novelle Justinian's spricht ubrigens von der Uebung, die Braut
in das Haus zu fiihren und unter Beriihrung del' heiligen Schriften oder in der
Kirche zu schworen, dass man gesonnen sei, sie als rechtmassige Ehefrau
anzuerkennen (00, TWS, rr(!oqrra{J'dq.. x(!a'l'Otp,8VOt rr(!og avntr; i. e. yvvaixar;
st"la 'tav'l'o:r; avdyovO't oixot, xat 'trov {fe/OJ'!! arr'l'Op,8JJOI. ).oylOJv

1/

i/

SV 8vx'l''t)(!lotr;

p'EV f~8lV al'mxr; vop,lp,ovr; yap,8'l'dg).

In diesem Sinne standen
die Bedeutung des VerlObisses und del' wirklichen Eingehung der Ehe auf
derselben Linie. Das einfache Versprechen ging durch die Vollziehung der

op,O(fav't8r;,

1) Ignat. ad Polycarp. cap. D ed. Petermann. Lips. 1849. p. 271): rr(!errSl
8E "loir; yap,ov(jl Xat 'l'at,; ya,uovp,eVatr; {t8'l'lX yvwP,'t)g 'l'OV irrtO'xorrov 'tqv (vOJo"w rrot810"t'tat, i'va 0 ydp,or; if xant XV(!toj) Xat p,~ xwr im{fvp,lav. ndv'l'a 8ig
'l'tf-t't)'v t'tSOV yweO"t'tOJ.

2) Te1'tul1. de pudic. c. 4. Ideo penes nos occultae quoque conjunctiones,
id est, non prius apud ecclesiam professae, juxta moechiam et fornicationem ju-

dicari periclitantur.
3) Ad uxor II. c. 9. Un de sufficiamus ad en arran dam felicitatem ejus matrimonii, quod ecclesia conciliat et confirmat oblatio et obsignat benedictio.
4) Cod. v. 3.16. Basil. XXVIII. 3.16. Zonal'. ad can. 98. Trull. (..2. II. 1)39).
5) Vgl. Jiatth. Blast. y. c. 14. (..2. VI. 180).
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Verbindung in die wirkliehe Ehe uber, und moehte es in der einen oder del'
anderen Weise ausgedl'liekt worden sein, so blieb die Wirkung doch immer
gleich. Eine soIehe Anwendung zeigt der 69. Kanon des Basilius, nach
welchem del' Anagnost, der sich vor der Ehe mit seiner Yerlobten vergangen hat, nicht wegen der fuit einer fremden Person begangenen Unzueht
mit siebenjahriger Excommunication bestraft wird, sondern nur mit del'
einjabrigen Suspendirung seiner Funetionen und mit del' Aussehliessung von
den hoheren Kirchenamtern. Denn Balsamon bemerkt, dass de!' Anagnost
diese Strafe in Anbetraeht der geringen Enthaltsamkeit gegen seine Verlobte_
erfahre (00<; p,ex!(o1/Jvxn,(J'a<;), \velehe streng'e genommen seine Ehegattin sei 1).
Aueh diesel' Grundsatz, dureh welchen die p,v1)m:E{a und del' yap,oq, '1'01'ausgesetzt, dass die Kirehe dayon Kenntniss hatte, dem Wesen nach gleiehgestellt waren, blieb dureh Jahrhunderte ohne Einfluss auf die Civilgesetzgebung
uml die Bestimmungen des romisehen Reehtes, welehe fUr Vertrage bestanden, blieben amh filr Verlabnisse entseheidend. Fortan betraehteten die
rom is chen Kaiser die Ehe nicht als eine Angelegenheit der Kirche, sondern
des Civilrechtes, dessen Formen und Gesetze sie ihr gaben; und wie fruher
bildete die gegenseitige Zuneigung der Contrahenten die Grundlage der Ehe,
ohne dass es weiter eines Versp,'eehens in einer bestimmten Form bedurft hatte.
1 3. B e'g inn del' Vel' mit tel u n g' des C i v i I I' e e h t e s mit d e r k i I' C hlie hen Form. Nach einer Constitution des Kaisers Theodosius und Valentinianus III. yom J. 428 wurde zur Eingehung einer Ehe flir hinreichend gehalten, wenn die Bt'3utleute pares honestate personae waren, ihrer Ehe kein
Hinderniss entgegenstand und sie in Gegenwart von Zeugen einander ihre
Einwilligung gab en. Eine solehe Ehe war dann gillig, wenn auch wedel' eine
donatio ante nuptias, noch die Bestellung einer dos, noeh sonst eine H(jehzeitfeierlichkeit VOl' sich ging 2). Noeh in del' 22. Novelle cap. 3. anerkannte
Justinianus den Grundsatz: yap,oJ! p,sv oJv lJ/a{}S(JLr; &,um{Ja[a 7tOLEI, 't1jq 'tro1'
7t(?OtXrP0J1! yE ov;.( 87tM'JWp,81J1) 7t!(0(J'{}~;.(1)C; 3). Allein nur zu haufig hatte sieh
die Erfahrung wiederholt, dass die Staatsregierung mit untersehobenen Vertragen getauseht wurde und sich Zeugen fanden, welche ohne Besorgniss vor
del' Strafe Ehen yorgaben, und im Coneubinate lebende Personen als Ehegatten bezeiehneten 4). Diess bewog den Kaiser Justinianus zu abandernden

1) .2. IV. 221>.
2) Cod. Theod. III. 7. 3, Cod. V. 4. 22.
3) Nov. 74. c. 4. xed 'to'i~ 1taACaOl~ Ot1JYO(!8V"lft,t POp-Ott;
000"'(8 "lovg
yap,ove; xat yvvaixrov (J'vp,{Jolaioov Xoo(?tg EX p,01'1);; f~ero(J{}ai oLa{}8(J'Eoor; xat
XV(?tOVr; a!va;.
4) Nov. 74. 1. 1. VEV {teV/A.8Voo I' ~/A.iv EVUV{}EV (J'vvat.t.ayp,a'toov E7tI,1(J'{}tj
\
'j'
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,
s.-'
s.- '
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,
'to 7tOM"CSvp.a xat 7ta!(la(J'L p.a!('tV!(Eg, aXlvuvvooq 1/lSvuO,UEVOl, xca on XV!(tav
8xa),EL 't~v (J'VVOIXOV(Jav 0 &v~!2, xaxs[vtj 'tOV'tov op.oioor; oJJ!op,atE, xat o15'too<;
avrolq 7tAa'l'tE'tat (],VVoLx8(Jta, xed p,~ 't1X1C; akll{}elatc; (J'v(J''tav'tlX.
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Bestimmungen, deren Grundgedanken vorlaufig das Erforderniss sehriftlieher
Ehepakten bei derVerheiratung del' personae illustres bildete. Die zu diesem
Zweeke bereehneten Massregeln enthielt die angeflihrte im Dezember d. J.
537 yeroffentliehte 74. Noyelle. Sie zeigte, ungeachlet sie noch manehes
sehwankende enthielt, bereits eine Hinneigung zur kil'chlichen Form del'
Eheschliessung und braehte zum ersten Male das Staatsinstitut del' Ehe mit
der Kirebe in Verbindung. Die Novelle untersehied, da eine allgemeine Durehfiihrung del' kaiserliehen Absieht noch nieht zu erwarten war, die Unterthanen
naeh ihrer biirgerlichen Stellung und verfiigte: 1. dass Personen haherer
Stande bi" zu den Senaioren und den Illusll'es nieht ohne Errichtung Scllfiftlieher Vertrage tiber die dos und die donatio propter nuptias, Ehen sehliessen
sollten. 2. Personen hOheren Ranges und angesehene Gewerbtreibende soil ten,
im Falle sie nieht Willens waren, einen formliehen Eheyertrag zu sehliessen, in
einer Kirehe und zwar VOl' deren Patron 1) ihren Entschluss kund geben. Diesel'
sollte nach den Worten der Noyelle "drei oder vier del' daselbst befindliehen
"Geistliehen beiziehen und ein Zeugniss ausstellen, dass in dem und dem
"Steuerjahre, dem und dem Monate, an dem und dem Tage, in dem und
"dem Jahre del' Regierung des Kaisers, unter dies em und dies em Consul die
"und die zu ihm in die und die Kirehe gekommen sind und sich mit ein"ander yereinigt haben (xa2 avv1)!(p,0(J'{}1)(J'1X1J &Un,),Ot,;)." Das Zeugniss daruber
sollte yon nicht weniger als drei Zeugen unterfertigt und keinem del' Contrahenten verweigert werden. Wiirden die Contrahentel1 es nieht verlangen, so
rnusste del' Patron eine in del' angefiihrten Weise ausgefel'tigte U rkunde im
Archive der Kirehe niederlegen. Erst wenn dieses gesehehen, durfte sowohl
die Ehe als die aus ihr entspringende Nachkommensehaft als eine gesetzmassige
anerkannt werden. 3. Leuten del' dritten Klasse, zu welchen die Novelle aIle
Personen del' untersten Volksklassen, Landleute und untergeordnete Soldaten
reehnete, sollte es gestattet sein, formlos und ohne irgend eine Urkunde die
Ehe zu schliessen.
Diese Bestimmungen erhielten durch die am 11. Dezember d. J. 542
publicirte 117, Novelle c. 4. insoweit eine Abanderung, als nul' die den
hoheren Standen angeharigen Personen zur Abschliessung yon Heiratsvertragen verhalten wurden, den ubrigen Unterthanen aber es freigestellt blieb, solehes zu thun odeI' zu unterlassen. 'Venn abel' Justinianus damit die del'
Kirche anvertraute Ueberwaehung del' Eheschliessung wieder entzog, so war
es nieht zu erwarten, dass diese die ihr bereits zugestandene Intervention,
soweit sie dieselbe als ihrer Reehtssphare gehorig anerkannte, gleiehfalls
wieder aufgeben wurde. Alsdann konnte aber auch die eivilreehtliche AuffasBung des Verliibnisses, als eines Verspr-eehens, in Zukunft die Ehe schlies-

1) cap. 4. 'tC§ 't~q aytood'ttjq 8XEiv'll q fxx}'1)(J'iaq EXOlxO}, wobei nieht del'
Bischof, sondern del' Advokat odeI' Saehwalter del' Kirehe zu verstehen isL
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sen zu woHen, dem kirchlichen Begriffe des Verlobnisses nicht langer genligen.
Denn es liess sich jetzt noch immer behaupten, dass, wenn jemand die Verlobte
eines anderen heiratete, er wedel' Ehebruch, noch Unzucht beging; ersteres nicht,
weil die Ehe mit der ersten Verlobten !loch nicht vollstandig eingegangen
war, abel' auch nicht Jetzeres, weil mit del' zweiten Verlobten eine legitime
Ehe geschlossen wurde 1). Um einer solchen Auffassung zu begegnen, decretirte die Trullanische Synode im 98. Kanon, dass weI' die Verlobte eines
anderen bei dessen Lebzeiten heiratet, in die Strafe des Ehebruches verfalle 2). Diess galt jedoch nur in80weit, als del' Brautkuss gewechselt und
das Reugeld iibergeben war; waren diese nicht erfolgt, so bestand nul' ein
einfacher Vertrag. (oux '/11,1.00'1' YQIX,u(ta'too'P O8IJ(tot) i und wurde dann das Ver10bni88 'in g~setzlicher Form aufgelOst, so fiel auch die Anwendung diesel'
kirchlichen Verordnung weg 3). Damit hatte die Kirche die Verletzung des
Verlobnisses mitjener des Ehebandes in eine Linie gestellt und zugleieh angedeutet, dass das Verlobniss ohne die gewichtigsten Ursachen nicht aufgelOst
werden diirfe. Diesel' Kanon wurde in die Ecloga 4), aus diesel' in das
Prochiron 5), und die Epanagoge 6) aufgenommen, Allerdings erscheint er in
diesen Gesetzsammlungen, so wie spater in den Basiliken 7) dahin modifizirt, dass jedes unsittliche Verhaltniss mit einer fremden Verlobten b10ss mit
empfind1ichen Leibes- und Vermogensstrafen bedroht wird.
4. Die 74. und 109. Novelle Leo's des Philosophen. Bei der
Sitte frUhzeitiger Verlobungen moehten jedoch diese Vorschriftenhaufig zur Harte
flihren. Denn wenn man den Trullanischen Kanon in seinen Consequenzen
anwendete, so mussten sich nothwendig zahllose Schwagerschaftsverhaltnisse
hilden, bevor noch die meistens in ferne Zukunft hinausgerUckten Ehen wirklich
eingegangen waren. Um so folgenschwere Ereignisse nicht eintreten zu lassen
und andererseits unter del' Wahrung der alteren Gesetze libel' die Verlobnisse
auch den 98. Trullanischen Kanon in seiner voUen Bedeutung aufrecht zu halt en,

1) Balsam. ad can. 98. Trull. .2. II. l)40.
2) Can. 98. Trull. .2. n. (l3s: '0 ldQqJ

(t'P'rj(J't8v11-ei(Jav, if'lL 'tov (t'Pfj(JT8V(J'IX(t8VOV too'P'tor;, 1tQor; ya(tov uot'Voo'PiIX'P ayopEvor;, 'tcP Tifr; (tOLxdIXr; V1tOI
•
, qJIX'P8QO'P
,"
u8i(J.(}oo iYUI-'rj(tIX'tL.
Das Pedahon
p. 11 bernerkt: 'rj,,,,
U'rj UOLX8lIX
OT[
nQor; vnIX'P8Qo'P YVPIXtUIX UY8'tlXt.
.
.

3) Zonal'. ad can. 98. Trull. Balsam. 1. 1. .2. II. !}40, wo auch gezelgt wlrd,
dass der Kanon die gleiche Anwendung fur die Verlobte habe, welche bei Lebzeiten eines Verlobten eine andere Verbindung eingeht. Matth. Blast. y. cap. 1n.
.2. VI. 180.
4) Eclog. XVII. 32. 0 Trrp aUo'tQilX'P (tprWTn'P qJ.(}8iQOO'P, 81 UlXt 1tQOIXtQ8(J8t 'tifr; UO(!'rjr; 'tOV'to Syi'P8'tO, ~t'Vouom{(J'.(}oo. In Zachar. CoH .. p. 48.
5) Prochir. XXXIX. 68. ed. Zachar. p. 252 und naeh Ihm Harmen. VI.

3. 10.

6) Epan. auct. XL. oB. Zachar. con. p. 213.
7) BasiL LX. 37. 83 und aus diesen in del' Synop. Min.

Attal. XXX. (70).

(t'

cap. 62. Mich.

war eine Ausgleichung zwischen .dem Civil- und dem kanonisrhen Rechte nothwendig. Mit del' 74. und 109. Novelle des Kaisers Leo 1) beginnt in der
orientalischen Kirche die fortan durch zwei Jahrhunderte dauernde Ausbildung des Grundsatzes, dem Verlobnisse einen del' Ehe moglich approximativen Charakter zu verschaffen und die Einsegnung beider in moglich geringen Zwischenraumen zu fordcrn. Auch wird aus diesen Novellen ersichtlich, dass die in den Novellen Justinian's aufgezahlten Rangordnungen
und Sonderungcn del' Stande zu Ende des 9. Jahrhundertes durch den
christlichen Einfluss bereits iiberwunden waren, wenn auch hinsichtlich der
Einsegnung del' Ehe noch bis in das 11. Jahrhundert ein Unterschied zwischen freien Personen und Leibeigenen fortbestand.
Soweit die 74. Novelle nul' freie Personen vor den Augen hat, lass! sich
aus ihr entnehmen, dass del' Kaiser Leo die Einsegnung des Verlobnisses als
eine allgemeine Uebung voraussetzte, und es sich nur um die Festsetzung
der Zeit handelte, in welcher diese vorzunehmen ware. Zu diesem Zwecke
wird im Eingange dieser Novelle auf den Widerspruch zwischen dem 98.
Trullanischen Kanon und dem Civilrechte aufmerksam gemacht, indem jener
jede Verlobung mit der Braut eines anderen verbiete, dieses abel' einen
solchen Bruch des Verlobnisses keineswegs als Verbrechen (syuI.'rj(tIX) ahnde,
. sondem die Auflosung desselben, wenn auch zuwejlen unter Verlust der
Arrha und del' etwa festgesetzten Conventionalpon gestatte. Demzufolge
erkannte die Novelle 1. dass dort, wo diese Einsegnung des VerlobnisseR
erfolgt war, der Bruch desselben gegen die kirchliche Auffassung des VerIObnisses verstosse und dieses in seiner wahren Bedeutung aufhebe (n)
yaQ (t8'ta 'tn'P 8vAoyllX'P od(J'nx(J'.(}IXL, 'tOVTO a'P elf) {t'Pf)(J''t81IXr; al.'rj.(}nq I-V(J'lr;) und
2. dass die Euchologie bei mannlichen Personen nicht VOl' dem vollendeten
14. Jahre und bei Madehen nicht VOl' dem vollendeten 12. Jahre ertheilt werden
dUrfe. Auf diese Weise, hoffte del' Kaiser, wUrde die Euchologie im Sinne der
Kirche VOl' sich gehen und auch hei del' begrlindeten und rechtmassigen
A1!flosung del' Verlobnisse kein Widerspruch zwischen dem politis chen und
kanonischen Gesetze erfolgen. Denn nach seiner Ansicht war jetzt gesetzlich ausgesprochen, dass das Verlobniss durch die Euchologie die Bedeutung
del' wirklichen Ehe erhalte. Eben so wurden, da die Einsegnung des Verlobnisses nicht frUher als in der fUr die wirkliche Ehe gestatteten Zeit ertheilt
werden durfle, die Richter angewiesen, bei del' Auflosung del' Verlobnisse
jene Grundsatze anzuwenden, welche fUr die Auflosung del' Ehe iiberhaupt
gaIt en 2).

1) In Zachar. J. G. R. III. 172 und 211.
2) 1. 1. OVTOO yaQ UIX£ 'tC( '{ifr; 8vl.oyLar; ulX'ta I.oyov g~8t, XIXt 'rj TOO'P (JV'Pel•.(}O'PTOO'P ouil.v(Jtr; 'tEAeiov ya(tov 'tvrxa'PoV(ja ovx
XIX' nIX(!a ~ov 1toJ.muov 'P0/Aav T8V~8'tlXt UQicJ8001;.

EvIX'P7:£OV(t8'P'rjr;

Tn

8UUI.'rj(J'{q.
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Diese Novelle Leo's, welche durch die 109. Novelle desselben Kaisers 1)
1m Interesse des Gesammtwohls ('ltf/6 r; '"I~1J XOt1J~1J xcd rJrl/l,O(J[a1J 'tOV 'lt01,t't8Vp,a'tor; X~~rJt1J) ihre nachdrlickliche Bestatigung erhielt, wurde spateI' regelmassig dahin ausgelegt, dass die erste Verbindung del' Brautleute d. h. die
Verlobung vonder Euchologie begleitet sein musse 2), und nach dem Worten der 14. Novelle des Kaisers Alexius I. Comnenus v. J. 1092 empfing wirklich
seit jener Zeit der bessere Theil der Christen erst nach del' Euchologie des
Verlobnisses jene der Eile 3). In der Epanagoge aucta XU. 14. aus dem
10. Jahrhunderte £luden sich bereits die Strafen aufgenommen, denen vorzeitige Eins~gnungen del' Verlobnisse unterworfen sein soil en. Dass aber
ein VerlObniss erst dann ein wahres sein und kanonische Wirkungen nach
sich ziehen solle, wenn es die Euchologie erhalten hat (cl 1Jof11p,ov i()X"J1J
S()lf1J 7) fk1J'fjrJ'tda) , begegnet zunachst im Synodaldecrete des Patriarchen
Alexius (1025-1043) 4) und in der Il8'i~a aus dem 11. Jahrhunderte, in
welcher den eingesegneten VerlObnissen die Kraft der Ehe nicht nur dann
vindicirt wird, wenn die Euchologie im vorschriftmassigem Alter vorgenommen war, sondern auch dann, wenn diese in ungesetzlicher VIf eise vor dem
vollendeten 12. Jahre des Madchens VOl' sich ging, jedoch keine Nichtigkeitsklage dagegen erhoben wurde und die Verlohte nach einer fortgesetzten Gemeinschaft mit dem Manne das erforderliche Alter erreicht hatte 5).
5. Die Einwirkung del' Kirche. Ein weiterer' Schritt in del'
kirchlichen Praxis erfolgte durch die spateI' naher zu besprechenden Synodaldecrete des Patriarchen Johannes VIlI. Xiphilinus yom 26. April 1066 und
vom 19. Marz 1067 6). In clem ersten wird dem nicht eingesegneten Verlobnisse die p,1J'fj()'tEia 1JOp,tp,Or; oder die p,1J'fj()'tEia xa'ta VOp,01J entgegengestellt,

1) Nov. 109 bei Zachar. III. 211: {f8()'ltI'op,E1J p,'fjrJap,oor; rJV1Ji()'tfX(){fat
p,1J'fj(J'ts[WIJ t'ltt If/OlI 0t, EAa.'t'tM{ 't001J sma, P,1'tE p,~1J tEf/O't8AE()'tstatr; (3E(3aWV(){fat 't~1J fkv'fjrJ'tEla~' 'toii 't!?Wy.alrJExa.'tOV E'toVr; brJwvrJ'fjr; 't~r; 1JvWP'fjr;, 'tov b'8
1JVp,cp[ov 'tov 't8(J()a~ay.aIMy'(J.'to1J p,~ tJtap,E't(lOV1J'tor;. Vgl. Epanag, XIV, 11. Auf
diese Novelle beziehen sich del' Bischof Johannes von Citrum 2;,'. V. 419 und
Harmenop. IV. 1. 11.
2) So erscheint in del' Novelle des Alexius 1. Comnenus v, J.1 092 bei Zachar.
III. 379 die 74. I\ovelle Leo's als ein: VEaf/61J {fErJ'ltWp,Ct rJwf/t' Op,81J01J lcf/a1J
cVI,oria1J i'ltt'tEI,OVP,8V171! 8XWI! naIl' sav'tff '<-~1J n(?0.5't'fj1J 't001J (Jvp,(3aUo1J7:wv ()V1J-

a~p,oy~v ~yovv av't~v 't~1J f':Vn()'t8[a1J. Vgl. IIEZ~a XLIX. 22.
3) v, J, 1084. Zachar. III. 362. ~ rJ8 is!?w'tE(Ja xa'ttXrJ'ta(Jtr; 'tii 1J8W'tEf/fl.

'tOV (3lXmUwr;; a'ltoxo).ov{}ov(Ja rJtawyff, rJUX.rJTOA~1J P,Ev p,1J'fjrJ't8[ar; XCtt ya.p,ov
h:i{fno, 'ta, btl 'toi, p,v1(J't~Otr; 8VXa, 'ltf/00't01J Xat ov'tw 'tar;; i'ltt '7:cp yaf':f£J
'<-0" (Jv1Ja7l'7:0p,E1JOlr;; E'ltIjrJOVrJa.

4) Z. V. 34.
5) IIc'i~a XLIX. 4, wo nur das eingesegnete Verlobniss mit RUcksicht auf
den 98. Trullanischen I{anon als f':v'fjrJ'tEla aA'fj{f~r; bezeichnet wird. Zachar. J. G. R.
III. 222.
6) 1m Z. V. 51 und 53.

clem zweiten wird der p,1J1:f(J'tE!a vop,tfl'0r;; ausdriicklich die Bedeutung del'
wirklichen Ehe zuerkannt und aus ihr das Ehebinderniss del' Quasi-Adfinitat
abgeleitet. Beide Synodaldecrete erhielten die Bestatigung durch die Goldbulle des Kai~ers Nice~horus III. Botaniates yom Janner des J"hres 1080 1)
und zwar, wle es schemt, auf Anregung des Patriarchen Cosmas I., welcher
seit dem Monate August d. J. 1075 den Patriarchenstuhl inne hatte. Wenigstens Hisst sich die Initiativebei dem keineswegs als eifrigen Beohachter del'
kirchlichen Vorschriften bekannten Kaiser !licht voraussetzen, wie dieses
seine mit del' Frau des damals noch lebenden Exkaiscrs Michael VIII. eingegangene Ehe zeigt. In del' Goldbulle wird besonders erwahnt dass die
Bestatigung diesel' Synodaldecrete auf die Bitten vieler erfolge, damit die
bisherigen Vel'fUgungen nicht aus Furcht, List odeI' anderen unehrenhaften
Grunden umgestossen wurden (0:)_ UV p,~ 'lta(Ja '"lt1J0r; xel.'ta rpo~ov 'tvX61J 11
ll1
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UOAOV fj 't(l07l01J aM,01J ovx E'ltaW8'tol' al!(x't(?8'ltOt'tO).

6. Die Go I d bull e des K a i s e I' s A I e x ius I. Com n en u s vom
J. 1084 ruhmte zwar, dass durch die angefiihrte Goldbulle seines Vorgangel's die bis dahin sich widersprechenden Bestimmungen rlicksichtlich del'
Verlobnisse ausgeglichen und die kirchlichen Gesetze mit den weltlichen in
Einklang gebracht seicn. Allein diess stimmt nicht wohl zu seiner offen ausgesprochenen Klage libel' die Unklarheit del' BegTiffe, denen man haufig hinsichtlich des Wesens del' Verlobnisse begegne (xat 0 p,sv no/.v, a1J{f~OJ'lto_
aVI!~8'ta()'twc; '7:CP 'lt~dyp,a'"lt im(3dv'w1J, xed (3a'lt'tEt1J o),wc; p,~ E~I}f1JOVW1JOr;
8i_ 't61J VOV1J 't~r; ()vvorJtX~_ rJlaYl 0)()cwq, a(Jv),),0Y!rJ'tw_ E'ltl,d,s'to, 0 'tt 'lt0't8
xVf/[w, ErJ'ttV 7) fkv'fj()'teia, xat O'ltWr; sxct W'X)J.01J 't6 a(JrpaUc; rJtax~t(3ovv p,~
I
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uvvap,cvor;, xca 'ltOV 'taxa 'to 't'fjr; !Uta, a1Jc'ltlrJx87T'tOV uta1JOtac; xa'ta 'tifr; SXXA'fj-

(Jta()'"ltx~C; E'ltCYeCt.CjJc'tO aXf/l.(3eiac; 2). Auch muss die Durchfuhrung auf Schwierigkeiten gestossen sein; denn einerseits dauerten die Klagen gegen die
Gcistlichkeit fort, die man del' Engherzigkeit in ihren Unterscheidungen und
des Uebergriffes in del' ihnen zugewiesenen Rechtssphare beschuldigte; andererseits waren die Formen des byz3ntinischen Civilrechtes so festgewurzelt,
dass sie bel Collisionen geg'en die Forderungen del' Kirche den Ausschlag
gab en. Desshalb glaubte Alexius I. Comnenus durch die Feststellung eines
genauen Begriffes des Verlobnisses und del' Art von dessen Anwendung in
del' Kirche, sein kaiserliches Amt heben zu mlissen. Diese Feststellung erfolgte
ciurch das 'tv'ltly.61J X~V()o(3ov},l,01J vom Juni des Jahres 1084 3), welches
seinem Inhalte nach in zwei Theile zerfallt.

1) Bei Zachar. III. 340. Z. Y. 278. Es heisst darin:

Liwol'c'tlU '\lao '/;,' (.Ia_
'
I,
P
?,81Jop,lv'fj1J 7la'tf/ ta eXtx'fj~ X~l ()VVO~{Y.~V xe[()!1J ~s~a[1X11 ~11'at, X~tl, p,~ 'lta~a 'tIIIOr; aXf/1 r.ai tf.!l),oii
'tov ),o?,ov '7:0Ap,ct(){}at a1Jax(Jl1JE(){}CU 'tC xa! aVa'7:!;!57lfrJ{}al.
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(J~t.ElCI. fOV vIa ~ov 7laeO'JI'to, X!;!V()O OVI.•ov AOYOV, '"In1J

2) Zachar. III.

3(H~.

3) Die Goldbulle bei Zachal'. III. 359, in der Reihe del' Novellen dieses KaiZhishman, Eherecht.
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a) Del' erste Theil schliesst sich naeh einer einleitenden Uebersicht del'
friiheren Bestimmumren an die 74. Novelle Leo's an, von welcher del' Kaiser
bcmerkt, class sie d;n 98. Trullanischen Kanun mit dem Civilrechte vermittelt habe. Demgemass besclll'ankt er sich auf die Hinweisung und Wicderholung del' Gesetze, dass nicht nur bei del' Ehe, sondern auch bei del' Verlobung die kirchliche Einsegnung stattfinden musse 1) und die Einsegnung nicht
frtiher als .in jenem Alter etlheilt werden dUrfe, welches durch die NoveUen
Leo's zur vollen Eingehung derEhe berechtigc. Umstandlicher wird del'
dritte Satz behandelL dass nur iencVerlobnisse ais wirkliche anzusehen sind
(SKei'P'IX:; EivlXi UW;dwq' ,(lvYjG'1:Elw:;): welche bei dem yol'schriftmassigen Alter del"
Verlobten die Euehologie erhalten habcn und desshalb rticksichtlich ftcr Wil'kung,
del' Ehe gleich el'achtet werden mussen (iuOaVVIX,IlOVGlXi np ),CtP'C9) 2). lndem dabei
die Goidbulle clef', bei den Verlobnissen Ublichen Ceremonien gedenkt, bestreitet
sie die Ansieht clerjenigen, welche diese Feierlichkeit als etwas gleichgiltiges
ansehen, als ob die Verbindung del' Verlobten nieht ebenfalls unter gottlicher
Mihvirkung VOl' sich ginge (d5G7lE(j al' si ,Il~ fJso, 'nov GVVIX9T't0,ll$II WV 9T(jOGoJ9TWV aL(; 'tif, 111'YjG'tslrx:; EirJr;Y8'tO). Nachdriicklich betonte die spatere Novelle
d. J. 1092 diese Mitwirkung Gottes, \velcher das Verlobniss als die erste unter
Gebeten vollzogene Vereinigung befestige und starke, das bisher Getrennte

sers die siebente. wird, ahgesehen davon, dass sie in vielen Handschriften vorhanden ist, dem Hauptinhalte nach von Balsamon ad Nomoe. XII. 2. (2:'. 1. 301) angeflihrt. Mehr odeI" weniger weitlaufige Erwahnung maehen ihrer die Eclog. lib. I-X.
Basilicorum lib. I. tit. 1 unci lib. II. tit. 3; das Prochir, auct. 1. 8; Harmen. IV.
1. 12 und 7. 14. Zonar. und Balsam. ad can. 98. TrulL im 2:'. n. 539. MO.
042; Balsam. anoK(jtG!C; 7. im 2:'. IV. 453; del' Bischof Johannes von Citrum
in seiner 16. a1to;w!(J/.c; 2:'. V. 419. Matth. Blast. y'. cap. Hi. im 2:'. VI. 180 i die
Kormcaia Kniga cap. 48; da, Synodaldecret des Patrial'chen Johannes XIV. Calecas
vom l\Iai 1340. Acta Patr Canst. L 197.
1) Die Goldhulle 1. 1.
360. mgt hinzu: uav'tEv{}EV oVX U )'d,llo:; ,IlOlI Ol',
uc,;; IXV't~ .~ ,Illl1wrs[rt

E7tlUAOV,!{$VYjl1 8X Ei 1t1X(/ 8IXV'ti[.
GElV s)'vOJ ata. 'WV 9T1X{Jovror; {}8GnirJ,Ilaroq 'to y;,ui1:s[iov x(jd..ror; al1qJlX},wr; a9ToqJ1111X111'tW, EKslvar; Etval uv[i[wr.;
/-tVYjl1tdlXq !<IX! arEx,vwr; iGOGV)!IX,IlOvl1ac; 'triJ )'dl1C9 !<arc( tr.v rif,' GV110aixif~' aK(jI!
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[30/,Oi'wr; alrxGX81plJ!, OGca K(if rov 'I.[i01'011, OJ! rz 70V ['ctGLMWr; !<V(jlOV I,Wl''tO,
{hG(h0{}F.G[Ct c/i{JiGaro, aKE{JlXlOP 8rJXO)! 9T1X{/ BIXV'tclic; Krx{ 7~V is(jaJ! 8V),O)'[«v
S:l1IXXO),OV{}OVrJC£11 S),1)oJQlGIX1!, %IXI uar' s!<Eivwl' 'tnv 'tOV GVVOatXOv 'to,wv (des
ersten Synodaldecretes des Patriarchen Johannes VIIL Xiphilinus) oqJElAE!v K(jC('t8IV
nUea7~eEG!v. Koch hestimmter ist diese Gleichstellung del' xV(j[wr; ,IlvI)G'tdlX mit .der
Ehe in der 14. Novelle vom J. 1092 Zachar. HI. 379 ausgesprochen: ulXi; xlX'ta
'U( {V7:rxv7!J rtCi.[ia. 7:~C; {1(un/.stlxq ,IlOV me! 'tOt;'tWl! atlX'tVnW{J.sV71X 9TO},l,'tSVEG{tUl 70V:; V9TO 7.ryl1 i;p.S'tE{JctV O(j{}OOO~OV %(tt XIjUl1:tWlliKnV 9TO/,l'tElIXV olsrv?toJrJY:W, ,Il?liY r'l/,WC; tE l~V'rjG78[(tl' an07s),slrJ{}rx[ 9Ton, rj 70 'tifr; ,Ilvrw'tctctr; 6110IU£ %vr;dwr; a9Toxsx}.Yj(jWG{}lXf rriJ :l1[Ju.,,'tO/.tEVC9, 8i p.~ X(t! 'tn 1! lS(jav EVAOyllXV
.E9TL'tSAOVpEHI'V SXE! 9'lCt.(/ SctV'rU Xct!; 't0J! c/i[JWfl$l!OV 'tft ),lXfllKU IJvtv)'i0 UWQOv.
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2) Die Hauptstelle L L p. 360 lautet:

F

f

(\

verClmge und Uberhaupt so bekraftige, dass die Auflosung des Verlobnisses
so anzusehen sei, als wUrde die Ebe selbst getrennt werden 1).
b) Del' zweite Theil bandelt vorzugsweise von del' kirebliehen Feierlichkeit des Verlobnisses und dem Zeitraume, innerhalb dessen auf die
Euehologie des Verlobnisses jene del' Ehe zu folgen habe. Was den ersien
diesel' beiden Pllnkte betrifft, so konnte sich die Goldbulle auf die in del' Kirche
Ubliehe Verbindung bel'Ufen (Glw1t'tYj<; sXX}'YjGtIXG'tLKOq 8E1J,Ilo:;), welche unter
den priesterlichen Gebeten und den Ublichen Formlichkeiten d. i. unter del'
Uebergabe del' Arrha und del' Auswechselung des Brautkusses VOl' sich zu
gehen pflegte 2).
Wichtiger ist, was del' Kaiser hinsiehtlich del' Zeit im Interesse del'
christlichen Wohlanstandigkeit (rifr; X(jw'tilXvoir; 9T{JS9T015G'rjr; E'vuolJf1,{IX:;) als eine
neue B~stimmllng ~ests~tzen zu mUssen glaubte. Es ist namlich nieht genau
zu ertl1ltteln, ob dIe Klrehe schon seit alten Zeiten auf die Euchologie des
Verlobnisses regelmassig jene del' Ehe folgen liess, woferne es das Alter der
Ve.rlobten gest,lttete; odeI' ob sie beide Euchologien durch einen Hingeren
Zeltraum trennte. Wahrscheinlicher ist das erst ere, da es seit Leo's des Philosophen Zeit Ublich war, die beiden EUfJhologien unmittelbar einander folgen zu l~ssen, ,wenn auch mit Einhaltung einer gewissen Zwischenzeit 3).
Auch spncht die 14. Novelle vom Jahre 1092 von einer durch alte und neue
Gesetze bestimmten Zeit, in welcher die Heirat dem Verlobnisse fulgen musse

(KIX't~

't01l vsv0,lliG/.dvoJ! XlXl,{!OV rolr;. 't8 . nlXl.lXwlr; XIX?

l'EIX(jW7:8(jOt:;

VO(1-0i:;)'

AlexlUs I. Comnenus glaubte nun darm eme Verbesserung zu treffen, dass er
die Bedingung eines langeren oder kurzeren Zeitraumes ((:lQctX80C; iJ 9Tlslovor;
Xl?ovov) zwischen den beiden Euchologien forderte, die Dauer desselben abel'
den COl1tl'ahenten anheim steUte. Nach Ablauf dieses Zeitraumes sollte die
Heirat unverweigerlich (a9TIX{JlXir1'twq) VOl' sich gehen; nUl' durften die beiden
Eucholog'ien nicht auf einen Tag, oder wie es Oftel'S geschah, in eine Stunde
zusammenfallen, da dieses dem Wesen zweier an sich doch verschiedener
Dinge wiclersprechen wiirde (n(jIXYp.d..'twv ai!l(j1),Il$vwv).
Die angefuhrten Verordnungen dieser Goldbulle haben nach zwel Sei-
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ten Unzufriedenheit erregt und sind die Quelle vieler Streitigkeit~n geworden.
1. Hinsichtlich del' Euchologie del' Verlobnisse del' Leibeigenen. Zuerst wirkte gegen die allgemeine Beobachtung dessen, was del' Kaiser in
Betreff del' Euchologie verordnet halte, hemmend die Ansicht, dass durch
die den Leibeigenen gespendete Euchologie del' Veriobnisse, deren Verhaltniss zu den Herren gelDst werde. Noch zu Anfang des 12. Jahrhundertes
wendete sicb ein cappadocischer Monch Na:l1ens Basilius an den Erzbischof
Nicetas von Thessalonica mit del' Klage I), dass ungeachtet er in seiner Seelsorge ofters auf die Novelle des Kaisers Alexius Comnenus aufmerksam mache
welche die Euchologie auch hinsichtlich del' Ehen del' Leibeigenen vorschr~ibe:
dennoch in Zweifel gezogen werde, ob die Novelle wirklich von jenem Kaiser herrUhre 2). Auf die Bitte, del' Erzbischof moge durch die eigenhandige
Untersehrift die Existenz cineI' solchen Novelle bestatigen, willfahrte letzterer
dem Wunsche des Monches mit del' Bemerkung, dass die Herren, welche
den Leibeigenen die Euchologie verweigern, von den BischOfen, Priestern
und l\1onchen der betreffenden Gegenden unter Androhung del' Excommunication auf ihre Pllicht aufmerksam gemacht werden soIIten 3). Zugleich verwies er zur Beruhigung del' Herren, welche eine Abanderung des herkommlichen Verhaltnisses befLirchteten, auf eine andere Novelle desselben Kaisers
n~ch welcher .die Ehe del' Leibeigenen in keiner Weise clazu berechtigeI~
durfte, dass dwse lhre Stellung zu den Herren aufgeben wlirden 4).
2. Hinsichtlich del' Conventionalstrafe. Eine we it grossere und wie es
scheint, lange yorher yorbereitete Bewegung zog jene Bestimmung del' Goldbulle nach sieh, nach welcher die Euchologie des Verlobnisses und del' Ehe
fast in einen Zcitpunkt zusammenfallen sollten. 1\1an fand es· unzukommlich
dass das Veriobniss und die Ehe so leichthin zusammengeworfen wlirdel~
und das erstere fa5t nul' als eine Uberfllissige Einleitung zu del' letzteren
er~chiene. Auch klagte man, wiewohl diess schon seit Leo's des Philosophen
Zeit feststand, dass del' Zeitpunkt, welcher fill' die Einsegnung del' Verlobnisse
gestattet sein sollte, in ein viel zu spates Alter hinausgerlickt sei. Diese
Vorstellungen, welche del' Kaiser dem Gerichtshofe des Hippodroms in Constantinopel zuwies, yeranlassten den Grossdrungarius Johannes 5), Statthalter
von Kleinasien, zu einem Berichte an den Kaiser 6). Del' Bericht des Statt-

I) Das Schreiben im .2. v. 443.
2) Es ist dabei die 18. Novelle dieses Kaisers gemeint. In Zachar. J. G. R.
III. 401.
3) Die Antwort des Erzbischofes im ;},'. V. 444.
4) Die hetreffende Novelle bei Zachar. III. 404.
5) Er ist auch unter dem Namen Scylitza als Fortsetzer des Theophanes
bekannt.
6) Diese vnop.V'lI1t1; findet sich hei Zachar. III. 376. und im ..2. V. 484.

149
halters bestatigte durchwegs den Gruml del' allgemeinen Klage. Es ergibt sich
aus diesem Berichte, dass viele Aeltern im Namen del' Kinder die Ehe versprochen und Verlobnisse geschlossen hatten, welche sie spateI' auflosen wolllen.
Ais sie ihre Bitten VOl' den Kaiser brachten, wur,len sie an das Tribunal des
Hippodroms gewiesen, wo sie erklarten, die Conventionalstrafe zum Zwecke
del' Aufiosung des Verlobnisses leisten zu wollen. Allein die Gegner forderten mit Berufung auf die Goldbulle des Kaisers v. J. 1084 die Aufrechthaltung des eim1131 eingegangenen VerlObnisses und erklarten, dass die Conventionalstrafe unstatthaft sti. Eben so entgegengesetzter Ansicht waren die
Richter. Die einen erklarten, d~ss Verlobnisse, wenn auch unter Verfall der
Arrha, so doch auflosbar seien, indem sonst zwischen Verlobniss und Ehe
wegen der gleichen Folgen kein Unterschied bestande. Auch sei noch
nicht dem Gesetze abrogirt, nach we]chem derjenige, del' das VerJobnis5
breche, die Arrha verliere, del' Empfcinger aber in gleichem Faile das doppelte zu leisten habe I). Andere meinten wieder, dass solche Verlohnisse untrennbar waren und es sich nicht zieme, das, was bei dem entsprechenden Alter
del' Kinder (p.sTa TOV sv'teAif X?OVOV 'tWV vEmv) sowohl dies en als den Ae!tern
gefallen hatte, und durch die Euchologie besiegelt wurde, unter dem blossen
einseitigen Verluste der Arrha aufzulDsen. Dabei verhehlte es der Statthalter dem Kaiser niehl, dass er eB flir unbillig erachte, VerlObniss und Ehe
nach ein und demselben Zeitmasse zu bemessen und er hierin einen Unterschied insbesondere abel' bezUglich dcl' Ehe einen Vorzug wilnsche. Autih ware
zu beachten, dass die Aeltern bei del' Liebe zu ihren Kindern und dem Streben
diese sobald als moglich zu Yersorgen, darin durch die ihnen vorgeschriebene
Wartzeit gehindert wurden und eine solehe schwer el'tri.i.gen. Andererseits gabe
man dadurch Anlass zur LUge und ZUI' Verheimlichung des wahren Alters del'
Kinder und zur Ablegung falscher Eide. Diese Uebelstande abet' wUl'den
Bchwinden, so schloss del' Statthaltel', wenn die Vedobung schon in einer friiheren Zeit vor sich gehen durfte (si l),a.'t'tmO'w 0 'l:p,r; p.vuO''tstar; M;s'tat. X?ovoq).
7. Die Erganzungsnovelle d. J. 1092. Die widersprechenden
Interpretationen del' Novelle des Kaisers Alexius I. Comnenus v. J. 1084 sind
ein bemerkenswerthes Beispiel einer Collision zwischen dem kirchlichen und
dem weltlichen Forum; und wie man sieht, ging del' Angriff vom letztel'en
aus. Den Anlass zur Collision gab abel' die unrichtige Auffassung del' Novelle d. J. 1084, indem man den Unterschied ubersah, welcher dort zwischen
den VerlDbnissen mit und obne Euchologie aufgestellt wurde. Dabei hatte
das Civiltribun&l die Thatsache auf seiner Seite, dass die Conventionalstl'afe
noch immer zu Reehte bestand, wahrend das kanonische Recht diese Be.;;timmung als mit seinem Grundsatze nicht libereinstimmend ignorirte odeI' wenigstens die weitere Anwendbarkeit derselben absprach. Um diese Widersprliehe

I) Proehil'. II. 2. Basil. XXVIII. 2. 1.
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zu beseitigen, folgte im Marz d. J. i 092 ein neues kaiserliches Rescript;
welches als eine Erganzung del' fruheren Novelle zu betrachten ist 1). Dieses
Rescript sollte, damit allen weiteren Zweifeln vorO'ebeup"t
wurcie , 'von den
t>
lS)
Stattbaltel'll allen GerichtshOfen, in allen Provinzen und allen Kirchenfiirsten
ver~iindigt werden (Eic:; nrtv'ta 'ta SIif.cUJ't~!;na, Eic:; nrt(mc:; 'tar; vno 'to ~l-d't8eOV

E.7{a~x[w;, xoa.~ 'tov.; ~wv tv Clv-rCllr; c!7talJoJV 8XXJ.fjIJI,WV 7t~OE0f!aVOV'l(U,;).
'VIe 111 del' truheren Novelle, so wurde auch hie!' del' stl'eng kirchliche
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Standpunkt festgehalten, indem sich del' Kaiser nochmals flir die Unantastbar~
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erklarte. Doch sollten in Rucksicht auf die heiden ~om Stat~halter
begriindeten Punkte die entsprechenden lYIodificationen eintreten wesshalb
riel' KaisE'r bemerkte, dass durch ~eine neue Novelle die f1'iihere :rganzt und
veryollkommnet
werde I',;,v,
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a) DIe ersle diesel' Modincationen betraf die Beseitigung del' COl1\'entIOnalstrafe. Dw Novelle suchte zwar die yom Statthalter erhobenen Einwendungen dadurch zu widerlegen, dass del'Verfall del' Conventionalstrafe schon
dem Wesen ,des eingesegneten Verlobnisses widerspreche, und von Ponalclauseln
keme Rede sein konne, wo es sich, wie cliess bei del' Einsegnung
des Verlobmsses del' Fall ware, um die g'iittliche Vermittelung handle. Da abel'
nach dem Civilgesetze solehe Piinalelauseln noch zu Rechte bestanden, so befah! del'. Kaise,r, um weitere Differenzen abzuschneiden, dass \'om rage del'
PubltcatIOn semel' Novelle angefangen, in keinem zwisehen Verlobten abzuschliessend,en ~ertrage eine Conventionalstrafe stipulirt werden sollte 2).
.
b) DIe Dlspens durch den Kaiser, Die weitere Vorstellung des Statt..:
halters, dass .die fi.ir die Eingehung der Verlobnisse erlaubte Zeit yon jener
del' ~ucholo?le ZLl welt abstehe, blieb gleichfalls im Principe unberuck-.
slChttgt. AHem del' Kaiser verwies flir jene Falle, in welehen sich die Nothwendigkeit herausstellen sollte, die Euehologie fruher vorzunehmen, auf das
kaiserliche Dispensationsrech.t, Schon Leo hatte in del' 109. Novelle ausg<esprochen, dass del' Kaiser swh aus Rlicksichten bestimmen kiinne nicht nUl'
die Einsegnung des VerlObnisses, sondel'll auch jene del' Ehe v;r del' vorschriftsmassigen Zeit zu gestatten 3), Alexius L Comnenus berief sich desshalh

dOl::

1) Bei Zachar. III. 37B. ;So V. 286. vgl. Balsam. ad Nomoc. XIII. 2 und 4,
(;S. L 289. 301). Prochir. auct, L 24. Matth. Blastar. y' cap. 11:), (2', VI. 180).
Hannen. IV. 4. 19,
2) Z~char; III. 380: ov8l: ?'af! OVO$ 'taV'tCl ana ys 'tov 1!VV EV 'toic; I.uiIJov
'trov IJVVlXl.MY."('tov'twv YWO/kEVOU; IJv/k(Jo).cdou;
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nunnehrauf die Novelle Leo's, l11usste abel', da er die noch nicht eingesegnetcn Verliibnisse (/k111'jIJU[a{ &TsMlr;) nicht Libersehen durfle, das Dispensationsrecht auf beide Arlen del' Verlobnisse ausdehnen. Denn wenn die Euchologie del' UV{![OJI; p.1!fjIJTEiCt sowie jene del' Ehe aus kaiserlirherMachtvollkommenheit VOl' del' gehorigen Zeit YOI' sich gchen soHte, so dmfte auch dort}
wo bei dem blossen Civilverliibnisse die Nachsicht des Alters und die friihere Einsegnung del' Ehe angesucht wurde, die kaiserliche Dispensation keine
Einschrankung erfahren 1).
8. Bedeutung diesel' Novellen fih das kanonische Recht.
Durell diese Bestimmungen sind abel' die beiden Kaiser Leo del' Philosoph
und Alexius 1. Comnenus del' kirchlichen Anschauung yon dem Verliibnisse
meh!' scheinbar als wirklich n:lChgekommen, Wie sehr auch Leo nochmals
in del' 93. Novelle auf die Erganzung del' Gesetze libel' die Verlobnisse be~
dacht zu sein erklarte, so waren die 74, und die 109, Novelle nUt' gegen
die SchliessLlng yon Verlohnissen VOl' clem yollendeten siebenten Jahre und
gegen die Einsegnung yor dem heiratsfahigen Alter gerichtet Da wedel' ein
kirchlicbes 110ch ein welthehes Gesetz hierin eine Abandel"ung je getroffen
hat, so foIgt:
ct, Dass ohne kirehliche Einsegnung Verlobnisse VOl' dem 14. beziighch 12. Jahre auch ,jetzt noch eingegangen werden konnen, und fur diese
dann die Vorschriften des byzantinisehen odeI' des Letreffenden Civilrechtes
gelten.
b. Abel' auch fill' jene Personen f welche bereits das fUr die Euchologie des VerlObnisse,J erforderliehe Alter besitzen, blieb die Kirche wie von
jehel' angewiesen, derlei Verbindungen als giltige Vertrage anzusehen. Sie
musste sie desshalb hiichstens nach jenen Artikeln des Civilrechtes verbieten, in
weichen bestimmte Pel'sonen angeflihrt waren, denen die Ehe mit einer ve1'lassenen Verlobten im Interesse del' offentlichen Sittlichkeit und des Gedeihens des Christenthums ((JU1: 'to 7t8f!L01)IJWt' 'tif r; nct{!Ct. Xf!iIJUctVO'iq 71:f!S7tovlJfjr;
Auch konnte sie, da nach
E/l.71:0).L78vsa.'tal- ua'talJ'trtaswt;) verboten war
ihrem eigenen Bekenntnisse die alten politis chen Gesetze keinesvv-egs ihre
Giltigkeit veriol'en hatten (Wrl &f!y~IJCt[), an solchen nicht eingesegneten Ver""
lobnissen die Kraft von Vertragen nicht bestreiten 3). Um so strenger hielt sie
daflir den Unterschied zwischen den Ehevertragen (8W/kO'liUa XlXf!'tla), zu deren
Einhaltung man fortan dUl'ch die Zahlung eines Gewahrgeldes (80m, n{!oq~
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'llp,ov) verhalten war, und andererseits del' eigentlichen p,v1)rr7:ela aufrecht.
Es ist daher erkHirlich, warum derjenige, del' ·unter del' einfachen Formlichkeit des Civilvertrages (OllX 1/IC},OOV Yllallp,a'lOlv), also ohne Einsegnung, Brautkuss und Uebergabe del' Arrha sich verlobt hat, von den Androhungen des
98. Trullanischen Kanons nicht getroffen wil'd, wenn er die Braut eines anderen heiratet 1).
9. F est s tell u n g d e r z wei Art end e r V e rl 0 b n i 8 8 e. Eine
weitere Ausgleichung dieser Ansichten, welcheim Staate und in del' Kirche
libel' das VerlObniss bestanden, wurde yom Kaiser Alexius I. Comnenus nieht
versucht. W ohl wissend, we!chen Zufalligkeiten die Eingehung und die AuflOsung der Verlobnisse unterliegen, entzog er die Civilverlobnisse del' Intervention del' Kirche. Diess geschah jedoch nicht in dem Sinne, als ob ein
solches Civilverlobniss nicht eine res ecclesiastica (1tlla~t, 8xxA1)(J'ta(J''ltx~) oder
ein del' Ehe nicht inharirender Theil ware, sondern nm in soweit, als die
Kirche in del' Auslibung cler Ehegerichtsbarkeit bei den betreffenden Entscheidungen auf das Civilrecht angewiesen blieb. Dagegen soli ten die kanonischen Vorschriften dann in Anwendung kommen, wenn die in der Volkssitte iiblichen, so wie die civih'echtlicnen Formlichkeiten zum Abschlusse gekommen waren und von den Brautleuten die Einsegnung des VerlObnisses
angesucht wlirde. Um so nothwendiger erachtete es daher del' Kaiser mit
Nachdruck den Satz aufzustellen, dass in Zukunft zur Vermeidung aller
Verwirrung zwei Klassen des Verlobnisses unterschieden werden sollten 2) und
zwar
a) Das eigentliche odeI' wahre Verlobniss (die xVQ[wr; VV1)rr'uia, auch
VV1)rr'l8ia 8VUI.~C; odeI' a}.sia, auch 8~ tS1l001) 8VXOOV 'ls).srr{}Cl'rra, del' Ritualausdruck ist 0 d~~a(3oov), welches in dem durch den Kaiser Leo vorgeschriebenen Alter mit del' Euchologie eingegangen wird.
b) Die Civilverlobung (vv1)rr'lE/a d'lE),~r;, bei Balsam. ad Can. 98. Trull.
o8rrp,o'ttxu xall7:ia, bei Zonaras zu demselben Kanon OErJp,o/, in den Acta Patr.
Const. L 197. l/Jt?~ rrvpcpoov/cc und l/JbAtX rrvp,qJOlva odeI' nach del' llEl'lla

11)3
XLIX. c. 26. bloss (J'J)p,qJOlva), fUr welche wohl Ehevertrage (rrvp,{16Aata)
bestehen, denen abel' die Euchologie nicht ertheilt wmde.
Bei diesem Unterschiede verkannte der Kaiser nicht, dass die Verlobnisse cler zweiten Klasse diese Bezeichnung im eigentlichen Sinne nicht verdienen und nach del' genauen Auffassung del' kirchlichen V(lr~chriften (XaTa 'l~V
i3xxl1)rrtarJ'lIx~v aXIlI{Joi.oy[av) das Synodaldecret des Palriarchen Johannes VllI.
Xiphilinus v, J. 1066 auf sie keine Anwendung famle. "Venn daher solehe
Verlobnisse nach del' Ansicht des Kaisers ouch die Grundlage fUr die kiinftigen
Ehen bildeten und desshalb die £enaue Anwendung des Civilrechtes in Anspruch
nehmen durften 1), so konnten sie doch die Kraft vollgiltiger Verlobnisse nicht
besitzen (p,1)OE 'la~tv ol.OJ'; ,uv1)(J'r;star,; E1JVO,UOV XaI, arJ'qJc<';.ovr,; a1toqJ Ee Wt'tat),
sondern nm als menschliche und unter Bedingungen festgestellte Vertrage (Ob'
E1t81l0lT~rr80lv xa'lsrrqJalcrrp,ivat VV1)rrTsl'at) angesehen werden 2)10. Anwendung diesel' Novellen in der Kirche. Die Kirchenpraxis del' folgenden Zeit ist in del' Anwendung diesel' Novellen sich
consequent geblieben, und fortan werden im kanonischen Rechte die Civilverlobnisse von den kirchlich eingegangenen unterschieden. Constantinus
Cabasilas, der Erzbischof von Dyrrhachillm, stellte zur Zeit Balsamons an den
Bischof Johannes von Citrum die Anfrage, ob jemand, del' mit eincm Mlidchen ohl1e Euchologie, sondern bl05s durch Consens und Vertrag (ov V8'lU
1:0011 GVVJj{}OlV iE(!0011
Ixv.a oea rJ'1!VaWErrSW; XaI, rrvp,(3ol.alOlv yeaqJ~(;)
verlobt war nach dem Tode diesel' Verlobten mit deren Schwester eine Ehe
eingehen d~rfe. Der Bischof berief sich in seiner 16. a1tox(!lmr,; 3)' nur auf
die eben anO'eflihrten Novellen des Kaisers Alexius 1. Comnenus mit del' Ben
merkung, dass die Verlobung yom Standpunkte del' Kirche nicht andel'S als
,
,
"
',,'
unter kirchlicher Cermonie YOI' sich gehen dude (ovx E'l8QqJ 'UVI, Te 01t qJ, aM
is(!o1:sf.srrd(t (Js(3awvrr{}aI. i. e. T~V p,v1)rr'l8lav) und ein solches Verlobniss
eben so wie die Ehe als unlosbar betrachtet werde. Da abel' im betreffenden
Faile die Euchologie nicht erfolgt war, und es sich nur um die civilrechtliche Wirkung eines Vertrages handelte, so entschied del' Bischof den Fall
folgerecht narh dem Civilgesetze und erklarle sich, woferne .i enes Verhaltniss
VOl' dem beendeten siebenten Jahre eingegangen wurde, flir die Zulassigkeit,

waren abel' die Verlobten alter, fUr das Verbot del' Ehe 1). Die andere Anfrage, ob jemand, del' nach dem Tode seiner .v erlobten cine andere Person
heiratet, die erste odeI' die zweitc Ehe eing'ehe, beantwortete del' Bischof
wieder dahin, dass die Ehe dann nicht als eine zweite betrachtet werde,
wenn dem Verlobnisse mit del' verstorbenen Braut die Euchologie gefolgt
war. Denn nicht Worte (/,o)'oTtf!a)'la) seien das Wesen del' Ehe, auch nicht
offenkundige odeI' geheime Bei\vohnung(ovo8 qaVEf!a ~' ).at'fr!aia (Jv1I aqma),
was Unzucht ist, sondern Gebet, Gesang und was damit vel'bunden ist (eVXOiv
"" /.E[!OOV
- ETtt)Juat,
,
" , r.al, ?:r(, 'UW'lUI.q
,
"'.0 )
uE
ay.OAOVVa
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Zur Zeit des Patriarchen Michael Anchialus (1169-1177) hatte sich
michael Pleul'es mit Maria, del' Tochter des Serbilius, kil'chlich verlobt. Da
die Brant VOl' def Heirat und ehe noch eine Beiwohnung stattgefunden hatte,
mit dem Tode abging, so heiratete er deren Geschwisterkind (s~uOi)'CfJ17),
die Maria Spanopolina. Ein Synodaldecret aber erkJarte dieses fUr einen
MissgrifJ; da nicht die Verbindung iiberhaupt (iJvvctqma), sondern die Euchologie (~ 1:1], cvx~r; UI'E"l~) den Absehluss sowohl der Verlobung als del'
Ehe bilde 3). In Folge dieses dureh die Einsegnung (aLa 'l~V 'lOOV aYloov y.ed
{}eloov EVXoo1} 1:81.81:1)11) festgestellten kirchlichen Charakters des Verlobnisses
trug' auch Balsanwn in seinem Commentare zum 98. Trullanischen Kanon
kein Bedenken, die Verlobten als Ehegaticl1 (O{L6tVYOL) zu bezeichnen 4), odeI'
in del' siebenten all den Patriarchen Marcus von Alexandria gerichteten aTt6y.(n(Jte; das eingeseg'nele Verl<.ibniss in aHem del' Ehe gleichzustellen 5). Vollkommen ausgebildet zeigt sleh diese kirchliche Anschauung im 14. Jahrhunderte,
wo del' Untersehied zwischen dem Civilverlobnisse (l/JL).~ iJV{LCfJOOV[IX) und dem
eingesegneten durchgehends als selbstverstandlich vorausgcsetzt und hinsiehtlich
del' Wirkungen del' Inhalt del' angefiihrten Novellen bei den Synodalentscheidungen in Anwendung gebracht wird 6). In diesem Sinne ist \vohl auch das Gesetzbueh des serbischen Kaisers Stephan Dusan v. J. 1349 aufzufassen, wo es
Art. 1. Abschnitt 1 heisst: "Die Vornehmen und das iibrige Yolk sollen
nicht heiraten ohne Einwilligung ihres Arehijercj oder del' Geistlichen. Sie

sollen ..8ich segnen lassen von aufgestellten Archijerejen." "Vo~lte man diese
\'.1 orte nicht auf die Einsegnung del' Verlobung, sondern nm auf dIe del' Ehe beziehen so ware die Erklarung schwierig, \vie denn del' l1lichstfolgende Abschnitt
aberm~ls von del' Eheschliessung (brak) und von del' dabei erfordcrlichen
Bekranzung' (vencanie) und del' Euchologie (uprosenie) lwndeln konnte. So
wird cndlieh in del' Confessio orthodoxa Pars L quaest. CXVl. V. J. 1640 das
VerlObl1lss nm dann fllr ein eheliehes Verspreehen angesehen, wenn die Btautleute VOl' dem Priester dieses Verspreehen gegenseitig bezeugen und slch
die Hande reichen, zum Zeiehen, dass sie einander aUe Treue, Ehre und
eheliche Liebe bis an ihr Lebensende hezeigen und in keiner Gefahr einander verlassen wollen
Aeusserst wenige Ausnahmen abgerecbnet ergibt sieh aus den ubrigen
kanonischen Documenten, dass die orientalische Kirehe weit entfernt, das
Vei'lObniss als einen rein ciyilrechtliehen AId zu betrachten, dasselbe vielmehr
als einen mit der Ehe integrirenden Theil ansah 2). Sie fand es im Interesse
des Christenthums gelegen~ dass das, was als del' Ausdruek entschlossenen
Willens fUr einen folgenden Akt VOl' ihrem Forum ausgesproehen wurde, eben
so einen religiosen Charakter erhalte, wie del' folgende Akl selbst. Desshalb erbliekte sic in der Entweihung odeI' Geringschatzung des vorbereitenden Aktes
aueh die Entweihung und Geringschatzung des folgenden. Mit jenem Rechte, mi~
welehem sie den Veriobten die Euehologie
glaubte sie aueh bel
del' Verlobung interveniren und an diese ihl'c Bedingungen und Vorschriften
knupfen zu mussen. Ganz ist ihI' dicss z\yar nieht gelungen, vielmehr glaubte
sie in Folge ihrer dem Staate beigeordneten Stellung keinen Widerspi'uch
erheben zu di.irfen, wenn auch die sp"3.teren politischen Gesetzgehungen die
kicehliehen Forderungen beschrankten, und das CivilverlObniss neben del'
uVf?looc; p,J!1)msilX rechtskraftig besteben liessen. Dass abel' dort, wo ein Verlobni8s gesehlossen \vird, dieses erst dmeh die Intervention del' Kirche seine
volle Kraft erhalt und fUr das kanonische Recht eine mit del' Ehe fast gleiche
Bedeutung erlangt hat, ist nicht etwa auf eine Concession der Kaiser Leo
----------------~----

I) Es wal' diess die Anwendung del' Basiliken XXVIII. 5. 1. vgl. IIEI!!1X
XLIX. cap. 29.
2) .:2. V. 420. Matth. Blast. leap. 15. .:2. Vi. 182.
J) Leunc!. L 230. Bals. ad Nomoc. XIII. 2 . .:2. 1. 291.
';) V gl. auch Zonaras zu demselben Kanon .:2. II. 539 sqq.
5) .:2. IV. 453: rJ yae OV'lOOp),8O"1'hi:q ddrJa(3ooll 81) Ttii(JI. 'trji voP,'0rp ra,urp
Tixvdts?:w.
6) Demell'. Chomat. Cod. gr. 62 :I\onac. fol. 38 a und die Synodalsentem
v. lIlai 1340 des PalriarchenJohannes Xl\,. Acta Patr. Canst. 1. 197. Matth. Blast.
r' cap, 11). .:2. VI. 182. ov ra[! ~ (JV)){(CP8t.1X c£)J.' t) 'tq, svxq, 1:8)..8r:~ TtOLEt

r:~v {LP/WU(C<)I
teuch. Jerusalem.

mq

f'a{Lov LOi,[tE(J{}al. Eugenius Bulgal'is. El'kUirung des Penta-
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und Alexius 1. Comnenus zurUckzufUhren, sondern auf die althergebrachten und
fest gewahrten Anschauungen del' Kirche, weiche, wie es aile Novellen kanonischen Inhaltes seit Justinianus bezeugen, durch den !\fund del' Imperatoren
geredet hat.
~. 10. II. Die Einsegnung der Ehe. (to IJ1:8r:pavoolut, aueh Itt i81;!0·ul.erJ7:Eiltt
~ u).sllt (l-vTfrn:slce, 01 IJ'dcpltvot, ~ ieeo/.oyllt, r; sv).oYTfIJtr;, r; EVA,oyla genannt) I).
Die Kirehe betraehtete anfanglich die religiose Cel'emonie auch bei del' wirklichen Eingehung del' Ehe nicht als absolute Bedingung. Ihr genligte del'
auf die eine odeI' die andere Art naehweisbare Cons ens, ohne dass eine
Formlichkeit als reehtliehes Erforderniss fUr den Bestand del' Ehe vorgesehrieben ge\vesen ·ware. Dabei konnte es sieh ereignen, dass die Kirche
ihre Einseg'nung sogar versagte, wie dieses bei del' Ebe mit Heiden, bei
Ehebrechem und zum Theile bei del' zweiten umi dritten Ehe gesehah. Nehen dem Consense 2) begnUgte sie sich auch mit del' burgerliehen Oeffentlichkeit del' Verbindung, welehe entweder durch den honor maritalis' und
die affeetio maritalis odeI' dureh die fides amieorum odeI' dureh andere l\iomente nachweisbar war. Erst wenn diese !\fomente feblten, und die Vermuthung
eines unsittlichen Verhaltnisses bestand, musste sie solehe Verhindungen ab unerlaubte erklaren und deren Fortbestand verbieten. Aus positiven Zeugnissen
ergibt es sieh weiter, dass die Kirehe gewisse bei del' Eingehung del' griechisehen und romisehen Ehe ilbliche Feierliehkeiten, welche riieksichtlieh del'
Jetzteren an die Stelle del' frilheren deduetio in domum mariti getreten waren,
beibehielt, abel' mit Ihnen die dem christliehen Sinne entspreehende Segnung
verknilpfte. Dahin gehort die Bekranzung der Brautleute 3), welebe die christliche Liturgie apnabm und als das Symbol del' glorreichen Verbindung Christi
mit del' Kirebe odeI' aueb in anderer Weise erklarte 4). So wird gegen-

1) Diese Bezeichnungen finden sich im Euchologium S. 235. Prochir. auct.
1. 8. Epanag. auct. XI!. 14, Nov. des Kaisers Alexius I. Comnenus v. J. 1092.
in Zachar. J. G. R. III. 382. Michael Attal. bei Leuncl. II. 77.
2) Balsam. ad can. 26. S. Basil. .2. IV. 160: Tltv,(1t ~8 xroeltv etxov,
00, 8[/'ot ~ox81, OT(('P flVPltW8(J'S! (l-ovrI 0 ya(l-ot; (J'vv/(J'taro, ov (l-~v xal Gifh15(lOP, 01:.(('v ~t' is{2o).oytCt, Xat {hlw; fhSrltl.ry1jJeoo, roiJ Goo(l-It'(oq XIt! '(OV Itlfhlt'tog Toii X({tGroii 0 ra,aoq O'vpllJ7:arltl und ad can. 38. S. Basil. .2. IV. 183;
Matth. Blast. leap. 8 . .2. VI. 164.
3) Apulej. Met. IV. I. p. 189 ed. Paris. 1796 schildert den Brautigam als
ungllentis madidum et eoronis floridum. Sidon. Apollil1. I. ep. 5. Jam virgo tradita est, jam corona sponsus, jam palmata consularis, jam cyclade pronuba, jam
toga senator honoratus. Claudian. Epithal. Aug. et Mar. v. 202-203:
Ttl festas, Hymenaee faces,. tu Gmtia, flares
Elige i tu geminas, Concordia, necte coronas.
Derselbe im Epithal. Pall. et Celer. v. 116--125.
.
4) Clemens. Alex. Strom. vn. cap. 11: etO't YIXe, sid xMfam{2 tt! 'tOtr;
uywO'/ rOt. YV(l-1!iXOI" ov'(oo" ~s xd XMIX 'tiIV 8XXA,l1G[ltV, (J''tSCf!ItVO I, eXvrJewv

wartig del' mit einem weissrothen Bande umfloehtene Kranz aus Oehlzweigen ais das Symbol del' Keusehheit und del' Vermehrung des Geschlechtes
bezeiehnet. Sp'ater kamen in der Liturgie statt del' Kranze metallene Kronen
in Anwendung, welehe nach Theodorus Studita als die Sinnbiider Jungfdiulieher Reinheit den Sieg tiber die SLinde andeuten sollten 1). Insbesondere sind es Gregor von Nazianz 2) und Chrysostomus 3), welche diese
aus dem Alterthum beibehaltene Sitte empfehlcn, und derselben bald eine
christliehe Bedeutung unterlegen, bald wieder, ohne sieh in eille Symbolik
einzulassen, diese Form verlangen. Dabei abel' sucehen sie die Segnung und
die Gebete del' Kirche als eine Bedingung festZLlstellen, welche bei einer
ehristlichen Ebe nieht feblen dilrfe. Die bei den Kirchenvatern angefUhrten
Stell en beziehen sieb jedoch noch nicht auf die heutigen Tags allgemcin
vorgesehriebene priesterliche Einsegnung, sondern sie sind vielmehr yon dem
Segenswunsche Zll verstehen, welchen del' Priester im Namen der Kirehe
dem Brautpaare ertheilte odeI' wohl auch durch die Auflegung del' Hande
andeuten mochte 4). In keiner Weise sind abel' del' 52. und 04. Kanon
von Laodicea, noeh del' 24. Trullaniscbe Kanon auf die gegenwartig yorge·sehriebene Einsegnung zu beziehen; indem del' erslere nul' die Eingehung
del' Ebe wabrend del' Fastenzeit verbietet, die beiden anderen aber das Verhalten del' Geistliehkeit bei den Hochzeitfeierliehkeiten yorschreiben. Dass
abel' die SiUe, die Ehe unter priesterlicher Intervention zu schliessen, zur
Zeit des zweiten okumenischen Concils (381) schon eine verbreitete war,
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ergibt sich aus del' Anfrage, welche die 11->0 in Constantinopel versammelten
Mitglieder del' Synode eigens in diesel' Beziehung an den Patl'iarchen Timotheus von Alexandria richteten 1). Am Hofe von Constantinopel wurde. die
Bekranzung (Kronung) yom Patriarchen selbst yollzogen 2). Diess gE'sch~h
beispielsweise durch den Patt'iarehen Cyriacus, als del' Kaiser MauriCiius im
November des Jahres 601 seinen Sohn Theodosius mit del' Tochter des Patriciers Germanus verheiratete 3). Del' Kaiser Heraclius und Eudoxia wurden
am 6. October d. J. 610 in del' Kirche des heil. Stephanus v~m Patriarchen
Sergius bekranzt 4).
.
Indessen erscheint die Euchologie del' Ehe noch in del' Ecloga Leo's
des Isaurers und Constantin's (740) nieht ausdriicklich geboten; denn es
wird darin die Ehe als giltig anerkannt, sobald sie durch schriftlichen Vertrag, oder unter del' gegenseitigen mlindlichen Einwilligung del' Contrahenten
und deren Aeltorn, odeI' in dol' I\irche durch die Euchologie, odeI' mit dem
Mitwissen del' Freunde poesehlossen wurde 5). Aus dem 76. und 139. Kanon
" welrhe die Euchologie bei del' Ehe voraussetzen,
des Patriarchen Nicephorus,
sowie aus dessen 8. 114. 124. und 133. Kanon, in welchen diese bei del'
zweitrn und drilten Ehe ~trenge untersagt wird, lasst sich jedoch scbliessen,
class im Anfange des 9. Jahrhundertes flir die Einsegnung del' ersten Ehe
eine allgemeine kirchliche Vorschrift bestand 6).
Unter den Civilgesetzen ist es das Prochiron IV. 27, welches vorlaufigo
die heimliche Einsegnung verbot. Ausdrucklich vOl'geschrieben wurde abel'
Jie kirchliche Bekrl.inzung odeI' Kronung zuerst durch dio 89. UIl1 das J. 893
publicirte Novelle Leo's des Philosophen. Die Anfangsworte derselben lauten: "Wie man in fri.iherer Zeit bei del' Adoption die religoiose Ceremonie

1) .2.

IV. 337. s{!oi-r~(5l; 11: 'Edv -rLl; XIJ..I.8GT/ x).'rj{!CXOV sir; 'l"0 'SV~IJ..C

('(I.,UOV, IXXOVUT/ as 'tov ya/lov 7t1J..!} avop. 01), ~ {}EIOYC£/llrtv, ~ YOV1J

aOc)'cp~v u),w't'rjaau'rjr; yvve.axOr; 't~V P.8UOVu(1.1J 'S!)YVVU{)°IJ..I, SI OcpSO.H axoXov{}~aea
XI.'rj(}IXO" ~\ 7t!}OuCPO(Jft-v 7wc~u[!"/; Del' Patriarch entge£nete natiirlich negatil".
. 2) Theod. Studita. Epp. 1. 22. ad Simconem. ed. Sirm. p. 217: "Eun
yao 7tavroor; IIMola(!Xcar; (3aucI.sZi; a'tEcpavov1J, OVX ISi/Ea 7td1J'ta.
,
, ed. Classen. 1. '±
"3'"{. 'T"
,
"[
3) Theophan.' r
6094.
Lovnp np_ .8'tSI.
P.1)VI\ 1;
osp. (3'
(!u{J
ivocxnoov(. E a (3aucI.Evg llIrlv(!ixwr; fhooouw1J 'l"1).v av'tov Vt01J uVvif1./J8V 7ti/or;
ret,IAOV 't~ {fvya't!}[ 'tov TS!}fL(1)OV 'tov llM!}(xiov' u'tEcpavoia(lv'toq av'tovq Kvolaxov IIa't(!HxDXOV Koovu'ta1J'tI.vovnoXEOJr;. VgL Zon. XIV. 13.
,
4) Thcopha;l. 6102. ed. Classen. 1. 461: su'tErf ,9-1) 'tfj W!7:fj 1)VE!}{t xat ~
V8VI)SU'tEvp.ijJ~ cdmp E1;oox[a avyovu-ra. xed i!}.a{lM' avcpo'ts!}OC 7tai/a .2si/yLov
IIa7:ouxoxOv 'tov, u't8qJ(lvov, 'tOV ytIp.ov. Nic. 5. 9. Leo 147. 12.
5) EeL II. 8. EI 08 XIJ..,[(( u't81)OOuW ij OMf,. 'l"el7tC(1!OJu()! VTJ u'vv1){)on ur;
sVnoo):n7t'toot;
){[f./ 8'/'0'0(((00)<;
xai
uvp[a'taua yti,iADe;
...
I
(>:.:..
!
I
aoo).wr; uvvcavEa8( 'tOOl) uvvaUruJ(J(j·)!r;w1I 7t(!oaoonoo·j}
't(;))) 'tov-rOO1l YOV800V,
stn bV iXxI''rjui0 'tOV7:0 at' sv}.oy[w; ~ xat tnt qJlI.OJv ?l'OO(!tu{)-fi.
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6) Dom Pitra Spici!. Solesm. IV. 383-408.
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"aufgegeben hat, ohne dass man die Bedeutung del' Adoption dabei gerin"gel' angoeschlagen hatte, so scheint man die genaue Vorsehrift auch hill"sichtlich del' Ehe ('t~v aX(!I(3~ -roov GvvocxsuEoo1J x(aeta'taGlV) vemachUi.ssigt
'tij, V8VO"zu haben, indem diese ohne die vorgeschriebene Ceremonie
"p.wp.{v~r; d),orEar;) zugelassen wurde".
Da Leo mit dies en Worten die
Euchologi0 schon feir die friiheren Jahrhunderte als eine Vorschrift bezeichnet, so ist es irrig, wenn zuweilen del' Ursprung del' heutigen priesterlichen
Einsegnung auf diese Novelle zuriickgefiihrt wird. Neu \var in ihr nul', dass
eine kirchliche Gewohnheit zur Vorschrift des biirgerlichen Rechtes erhoben und
die Euchologie als eine wesentliche Bedingung zur Schliessung einer giltigen
Ehe aufgcstellt wurde. Denn die Novelle sagt weiter: "Wie wir es hinsichtlich
"del' Adoption befehlen, dass dieselmter kirchlicher Einsegnung VOl' sieh
"gehe, so verlangen wir auch, dass die Ehe durch das Zeugniss del' kirch"lichen Weihe ihre Kraft erlange; so dass, wenn jemand ohne dieselbe die
"Ehe eingeht, diese wedel' rLicksichtlieh del' Eingehung als solche zu be"zeichnen sei, noch die aus del' wirklichen Ehe fliessenden Rechte damit verbunden werden diirfen" (ov'too o~ nat 'l"Ct aV1J0(X8ulC< 'tff p.,a(!'tvf![q.
'l"~q lei/a, Ev).oylar; td4wu{)-ac ne),8voVEV,

ror;

f!1119-(~ ('8 p.r) O!}r{i'l"O 7:0tr; GVVOIX8lV

{JOVI.op.E1JOCr; 'tocav-r'rj OUU'lWua (t.(!VO('~, OV08 't~'v ai/X~II ~~{)1u8'tal. uVll 0txEawv,
ova' inmv~8'tat 'tW1J -rOWV'l"OOV Otxaloov ~ -rocav't'rj uvp(3Eooucg) 1). Die Vorschrift erstreckte sich jedoch nicht auf die Ehen del' Leibeigenen. Denn noeh
gegen das Ende des 11. Jahrhundertes fragte sich del' Erzbischof Theodulos
von Thessalonica beim Kaiser Alexius 1. Comnenus an, ob solch"en Ehen
ebenfalls die Euchologie zu ertheilen ware. Auf diese Anregung richtete im
Jahre 1093 del' Kaiser zuerst ein YEV/.XOIJ ocd'tarva an den Patriarchen Nicolaus III. Grammaticus und, wie es scheint, noch in demselbcn Jahre, ein
Rescript an den ErzbischofTheodulos selbst, in denen die Vornahme del' Euchologie auch bei den Ehen del' Leibeigenen yorgeschrieben und diesen die
Freiheit zugesichert wurde, wenn die Herren Widerspruch gegen die Euchologie erheben sollten 2). In Russland scheint die priesterliehe Einsegnung
del' Ehen bis ZUD} Ende des 11. Jahrhundertes und zwar nul' zur Hebung rlf'r
Feierlichkeiten bei den Ehen del' Bojaren ublich gewesen zu sein. Sehwer_
lieh hatte sonst del' Metropolit Johannes L (seit 1080 odeI' 1084) in seinell
an den Moneh Jacobus geriehteten Kal10ne8 dieselbc so streng'" und nach-

1) Zachar. J. G. R. III. 183. Vgl. Eclog. lib. I-X.
Seho!. zu Hannen. IV, 4. 19. Synops. !\lin; v', cap. 32 .
2) Beide Urkunden sind erhalten. Die erste findet
cnn. 85. Trull . .2. H. 500. Vgl. Balsamon ad can. 82.
und die Ct7toxr.j!uw; des Petrus Chartophylax und Nicetas
371 lind 443. Die zweite wurde von Zacharia nach der
B. IV. 67 im J. G. R. III. 404 veroft'ontlieht.

Basil. II. 3 und das
sielJ htei Balsamon ad
C,n°tlng. .2. III. 308
von Mitylene. .2. V.
BologneseI' Handschrift
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dcucklich anbefehlen mussen I). Eine gleich strenge Vorschrift enthalt das
Gesetzbueh des serbisehen Kaisers Stephan Dusan v. J. 1349 Art. I. Absehn. 2.
Noeh im Jahre 1410 trug del' russisehe liIetropolit Photias dem Erzbisehofe
Johannes von Novgorod auf, jedes Ehepa~r, welches sieh ohne die Einsegnung del' Kirc,he verehelicht hatte, einer dreijahrigen Kirehenbusse' (Strafe
fUr Unzueht) zu unterweden und dann die Ehe einzusegnen 2).

g.

11. Ver1::1iltniss del' Form des Ehesacramentes zur Materie.

Die Edordernisse del' Materie und del' Form des Ehesaeramentes finden sieh
vereinigt in del' Novelle des Kaisers Alexius 1. Comnenus v. J. 1092 und
bei Balsamun zum Nornokanon XIII. 2. ausgesprochen. Es sollte demnaeh
fLir die Zukunft sowohl naeh dem burgerlichen als aueh nach dem kirchlichen Rechte nul' jene Verbindung als kanonisch giltige Ehe angesehen werden,
welche dureh die unter del' gottlichen Vermittelung entstandene Vereinigung
del' Ehegatten und durch die priesterliehe Einsegnung geschlossen wird (Gsov
ftEIJOV 'rwv IJvvlXrt'roWfl'fJJ1! SiIJIXY0ftEJiOV, XIX);

'rp'~' 'rowv'r1)~' IJVVIX~,uOyp'v ota 'tifr;

<,vXr;;j} iE~ouJ.C(rdlXr; X~IX7:V1'OJi'rOr; 3). Diese Erfordemisse wiederholte,
wie SChOll bemerkt wllrde, die' O(!{)ooo~or; ofto/.oyEIX P I. qllaest. C. 4) und
mit ihr ubereinstimmend vertheidigen -aleh die neueren Kanonisten, wie P.
Kalligns "), Maurokordatos 6), Neyolin 1) und andere die Nothwendigkeit
diesel' beiden Requisite.
g. 12. Stellung der Kirche ZUI' Civilehe. D:1s Verh~iltniss, welches
sich zwischen del' Malerie und del' Form des Ehesacramentes herausgebildel hat,
mhrt zur Beantwortung del' Frage, Db die orientalisehe Kirche die hloss nach
drm burgerliehen Gesetze geschlossene Ehe als giltig' odeI' ungiltig be[raehten muss. Wollte man nieht yon diesem historisch festgestellten Verhallnisse
ausgehen, sondel'll je nach dem prineipiellen Standpunkte die Materie abgesondert yon del' kirchlichen Form hetrachten, so kame man zli widel'spl'eehenden
Resultaten, Man miisste sieh hinsiehtlich del' Materie fill' die Giltigkeit del'
Civilehe entscheiden, weil die Kirche den burgerlieben Ehevertrag hei freien
Person en bis in das neunte Jahrhundert und bei leibeigenen bis in das

'rrov

I)

eilfte als giltige Ehe anerkannte 1), Dagegen mlisste man rueksichtlich del'
kirehliehen Form ann ehmen, dass his in jene Zeiten keine Ehe als kanoniseh
giltig hat angesehen werden konnen; wenn ihr nieht die seit den aItesten
Zeiten von del' Kirehe geforderte Euchologie ertheilt worden
Betraehtet man abel' die Materie in ihrem Verhaltni8se zur Form, so ergibt sieh, dass die Kirehe aile jeneVerbindungen, welehe diese beiden Requisite besassen, seit den altesten Zeiten als kanoniseh giltige ansehen und Ihnen
die Wurde des Sacrarnentes zueignen musste. Jene giltigen Ehevertrage abel',
welche die kirehliche Form nicht erhalten hatten, lies sen sieh untersrheiden,
jenachdem die Kirche ihnen 1. demungeachtet die Wiirde des Saeramentes
zugestehen konnte, odeI' 2. diese Eigenschaft an ihnen bestreiten rnus8te, .
1. Die Kirehe konnte namlich gewisse gillige Ehevertrage, wenn sle
auch nicht die Euehologie erhalten hatten, als Saeramente ansehen, weil sie
hei den Sael'amenten die Form niemals als etwas unumganglich nothwendiges
gefordert hat. Denn weil sie den giltigen Ehevel'trag als die Materie des
Ehesaeramentes aufstellt, so kann diesel' an sleh giltige Ehevertrag nieht
erst dureh die kirehliche Form zu einem giltigen umsehaffen werden. Aueh
ergibt es sleh weiter aus dem Lehrbegriffe del' orient.alisehen Kirche, d.ass
die Saeramente als solche durch die unmittelbare gottltche Anordnung emgesetzt sind; dass abel' dort, wo ihre Einsetzung durch die heiligen Schriften beglaubigt ist, diese es nieht n'aher bezeiehnen, wie und in welcher
Weise sie verwaltet werden mussen. Del' Modus wird, wenn ,auch auf
die Worte der heiligen Sehrift die genaueste Rueksieht genornmen werden
muss, nul' von del' Kirehe bestimmt 2). Diese gestattet es aber aueh, dass
die Saerarnente im Falle der Noth, wie es bei del' Nothtaufe del' Fall ist
ohne die kirchlichen Ceremonien gefeiert werden, inclem sie erklart, das~.
wenn auch diese fehlen, die Reinheit des ehristliehen Glaubens dabei nieht
minder gewahrt bleibe 3). Es ist daher nirgends erwiesen, dass die lilteste

v, ";..

Herberstein ReI'. :.IIose. Comm. Basel 1600 p. 25.

2) Ph. Strahl: Beitdige zur russischen Kirchen 58sehiehte. Halle 1827 S. q8.
3) I. 1. 290. Zachar. J. G. R. III. 380. Ygl. die Note Goar's zum Euchologium p. 314.
4) Kimmel. Mon. 1. 171.

5) In dem Prologe zur Uebersetzung von Biener's Sehrift: De collect. can.
ecel. graecae. Athen 1840. S. 31. "Or.av 0 ydftor; IJvUlXft(3dJ'c'rcu VrtO 'l~V ~1)-'
~ch (;'r:pIX[~ECj(,V 'lOU IJVVttJ.l.dJ',UIX'lOr,;, 'ton (3E(3WU 'ro ftV(J"l~(!tOV rtl.wvdtw It),).'
O'rIX'V .ctr,; IXvdJ1i ftEudiioE'l1X1 0 XIX~ctX7:17~ rijr; ilJ~()'r1)W;;, OUtJi U)'E'rIXl lvwlJir;
'rifr,; ctJ'drt1)r; 81' KVQ[rp, 0 yd/A,a;; 8{'lVSV #(1) ftVIJ'r~f.!tOV xlXt SlV(X1 'tryONI, ftv1J't~I.nov rtwr; EJi'rOr; 'tov ;;';.Xav (t.ycmq.
'rov iav'tOJi rov.
6) llc~l 'rov iE~OV fl.VIJ't1)~[OV 'tOV ydftov.
30.

rt,

7) Polnoe sobranie socin. Ill. 140.

s.

Zhi.hman, Eherecht.
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Kirche jene Ehen, denen ein giltiger Ehevertrag zu Grunde lag, denen aber
die kirchliche Form aus einem gerechtfertigten Grunde mangelte, nicht als
Sacramente anerkannt hatte. Ein solcher Grund konnte beispielsweise in
den Verhaltnissen del' Kirche liegen, welche sich zwar schnell verb rei tete,
abel' lange Zeit nul' in den Stadten Priester besass. Wenn dabei die LanclLewohner meistens nul' nach clem romischen Rechte die Ehen schlossen, 30
wircl man schwerlich ann ehmen, dass die Kirche solchen Ehen, welche entwedel' nie oder erst nach langer Zeit die priesterliche Einsegnung erhielten,
die Eigenschaft des Sacramentes bestritten hatte.
2. Wenn abel' die orientalische Kirche lehrt, dass del' giltige bUrgerliche Ehevertrag die Materie des Ehesacramentes bildet, so hat sie dabei
niemals ausgesprochen, dass' jeder giltige Ehevertrag auch ein Sacrament
gewesen ist. Es ist eine Thatsache, dass noch lange Zeit nach del' Verbreitung der christlichen Lehre im Oriente manche von den Christen nach
dem romischen Gesetze geschlossene Ehen zwar giltig, abel' nicht so geartet
waren, dass sie nach dem Bilde del' Vereinigung Christi mit del' Kirche und
mit RUcksicht auf die kirchlichen Vorschriften ein Sacrament hatten sein konnen. So konnte die zweite Ehe nach dem romischen Reehte ungehindert geschlossf'n werden j allein die Kirche untel'sagte sie den Geistlichen unbedingt
und verbot anfanglich die Bekranzung aueh bei den Laien, wenn sie (3ll'ap,ot
waren I). Als Naucratius zu Arlfang dAS neunten Jahrhundertes an Theodoms Studita die Anfrage gel'ichtet hatte, in welcher' Weise das Verhaltniss
der ai/'ap,ot auf'zufassen sei, da ihre Ehen von den Priestern nicht bekranzt
wUrden, ant-wortete er: "Nach dem bUrgerlichen Vertrage; wie dieses auch bel
"denjenigen del' Fall ist, welche zum dritten oder auch ofteren Male heiraten
(
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"DasseJbe lasst sich von den Unglaubigen annehmen, welche zur Kirche iibertrateo und spateI' wohl llicht daran dachten, das Ehesacrament von einander zu empfangen j sowie auch von jenen Ehen, welche von den Christen mit Ihretikern odeI'
sogar mit Unglaubigen geschlossen wurden. Denn da beiallen diesen Ehen
die kirchliche Form in verschuldeter Weise und bei den letzteren sogar die
Absicht des unglaubigen Theiles fehlte, dem christlichen Theile das Sacrament
zu spenden, so durfte die Kirche solche Verbindungen nicht als Sacramente
ansehen, wenn sie ihnen auch die biirgerliche Giltigkeit nicht absprechen
konnte 3). Ebenso hatte die Kirche andererseits Ehen, wie beispielsweise die
yon den Sklaven ohne Einwilligung ihrer Henn geschlossenen, wohl als Sacra~')J[t?,xn a')Jcv 1:il, OtlX(J'OV}J rf,/.8ril~ XIXt UO')J I.Ol7l:oo')J !k~ 7't1X(jOV(J'OO')J, oMi
~1:1:o}J 1:~')J X(!t(J'nIX1)lX~1} 7'tirnw IJoo!;Wt9'IXt E~ O).OX).~(!OV.
i) Can, 2 des Patriarchen riicephorus ;So IV. 427.
2) Epp, f. ep. 50. ed. Sirmond p. 282.
3) L Cor. VII. 12. El 'Uc; al18A.qJo, I'VJ!{ttXIX 8XCl /x7'twro')J, xcii a'l3ri] (J'V')JEvlJoxsl 01x8'/1' tur' aVToiJ, ,u~ acptS'Cw av'C~')J.

mente ansehen konnen, weil die Einsegnung derselben von den Sklaven
gewiss gewiinscht wurde, abel' gesetzlich untersagt war. Allein Basilius d. G,
fUgte sich so sehr dem romischen Rechte, dass er in Anbetracht des Ungehorsams gegen das weltliche Gesetz solche Verbindungen
ais 11Of!PEtaL bezeichnete. 1).
Dort abel', wo die Gelegenheit fUr die Einsegnung del' Ehe geboten
war, wurde dieselbe nach del' Ueberzeugung der Kirchenrechtslehrer von del'
alten und mustergiltigen Kirche (~ nlXllXlix xat n(!w1:o1:v7'tO, 8xx)'17IJilX) immer
gefordert. Deno wahrend die Kirche auf die immer gross ere Heiligung del'
Ehe drang und jede andere Geschlechtsverbindung fUr strafbar erkIarte,
musste sich in ihr das BedUrfniss nach einer feierlichen und zwar offentlichen Form der Ehe geltend machen. Dabei konnte es ihr nicht gleichgiltig sein, wenn die Ehegatten die Ihnen zur Befestigung der ehelichen
Liebe, zu del' leichteren Ertragung del' Ehebeschwerden und zur genaueren
ErfUllung ihrer pflichten dargebotene kirchliche Segnung aus Ungehorsam,
Irreligiositat odeI' Tragheit zuriickwiesen. In dieser Beziehung ist denn auch
das Requisit del' Form des Ehesacramentes ein nothwendiges geworden.
Diese Form durfte nicht unterlassen werden, theils wegen del' Wiirde und
der Erhabenheit, welche die Kirche dureh sie ausserlich erhielt, theils aus Achtung fUr jene Kirchenvater, von welchen sie iiberliefert war, theils wieder weil
sie eine Regulative del' christlichen Handlungsweise bildete, \velche stolz und
Ubel'miithig hatte erscheinen miissen, wenn sie eine GeringschatzuI).g gegel1
die Uebung der Kirche gezeigt hatte, welche nach den Worten des Apostels
(I. Tim. III. 15) eine Saule und Grundfeste ist 2). Diese Kirche wiins~te
in ihrer Reinheit (a(J'ntA.oq), dass die Verbindungen, auf welchen del' Ursprung und die Fortpflanzung des Menschengeschlechtes beruhen und welche
aJs eine gottliche Anordnung durch Cbristus bestatigt lind geehrt wurden,
unter ihren Segnungen geschlossen werden sollten, damit dnrch diese die
Ehe, frei von aller Mackel, das Bild der Jungfraulicbkeit an sich tragen
mikhte 3). Diesen Segnungen sich zu entziehen, ware nicht nur eine Ver-
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kennung des Zweckes des Eheinstitutes, sondern auch Ungehorsam gegeri
die kanonischen Vorschriften gewesen. Nothwendiger Weise musste daher
die Kirche eine jede solche Verbindung, wenn sie auch zur Anerkennung
der burgerlichen Giltigkeit derselben immerhin verhalten war, doch als ein
missbrauchtes und der Gnadeentbehrendes Sacrament betracht.en.
So blieb es denn bei diesem Widerspruche des weltlichen und kirchli'chen Rechtes Jahrhunderte hindurch die Aufgabe del' Kirche, den ehelichen
Verbindungen eine immer gross ere moralische Bedeutung zu verschaffen und
die Volker und del' en Beherrscher zur Ueberzeugung des Bediirfnisses zu
fUhren, ihre Ehegesetze so zu verbessern, dass kein nach ihrem Sinne geschlossener Ehevertrag der Wiirde des Sacramentes entbehren sollte. Und diess
ist ihr dureh die bereits weitHiufig besprochenen denkwiirdigen Novellen del'
byzantinischen Kaiser gelungen, durch welche die Grundsatze des gemeinen
byzantinischen Rechtes so wesentlich alterirt worden sind. Durch diese Noyellen wurde der so lange Zeit zwischen oem biirgerlicben und dem kirchlichen Reehte dauernde Widerspruch aufgehoben; und weil die kirchliche Form
zugleich aueh yom Staate als ein gesetzliches Erforderniss aufgestellt wurde,
a~ch ,~i~ Ci:ilehe als unmoglich erklart. Seit dem Wegfalle del' Civilehe hangt
(he GIItlgkelt des Ehevertrages von der Kirche ab, indem die Euchologie von
den Civilgesetzen als eine indispensable Beding-ung gefordert wird, die Kirche
sic abel' nUl' dann ertheilt. wenn die eherechtlichen Bestimmungen des
Staates mit den kirchlichen im Einklange stehen.
Uebrigens stimmen die angefiihrfen Novellen mit den hinsichtlich des
Erfordernisses der kirchlichen Form der Ehe erlassenen Synodaldecreten
durehaus iibel'ein; sic sind del' Ausdruck der Anschauung d"er Kirche und
so sf'hr mit den kil'chlichen Grundsatzen venvebt, dass sie mit Recht einen
integdrenden Theil aller kanonischen Sammlungen del' del' orientalischen
Kirche angehorenden SIawen, Griechen und Rumanen bilden. Wollte eine
Staatsregiemng im Interesse del' Civilehe diese Novellen beseitigen, so ware
dieses zunachst eine eigenmachtige Abanderung del' seit ,lahrhunderten angewendeten Kirchenbiicher; die Staatsregierung wlirde aber damit auch einen
Eingriff in cine Reihe von kanonischen Vorschriften begehen, welche fUr aile
Bekenner del' orientalischen Kirehe massgebend geworden sind. Es wlirde
dieses ferner ein Widersprueh gegen die Ueberzeugung del' frliheren ehristlichen Kaiser, als del' Oberherrn und Beschiilzer del' Kirehe sein, welche
w~e die Novellen es ausdrucldich sagen, von jeher diese Forderung der
Klrche als eine im Interesse des christlichen Staates gelegene betrachteten
und dieseJbe nicht als etwas neues, sondel'l1 als etwas langst schon nach

dem kirchlichen Gewohnheitsrechte beste hen des , zu einem ausdriicklichen
blirgerlichen Gesetze erhoben haben.
8. 12. Die Ehelosigkeit (~ 'I' ft P l a). Das Christenthum hat den
ehelosen Stand jenem del' Ehe insoweit vorgezogen 1)) al~ die Virginitat
einen hoheren ethischen Standpunkt (aEf-WOli TC) Yoraussetzt und bei del' Entfel'nung del' Familiensorgen die sittlichen Zwecke leichter verfolgt 2); dann
aber auch, weil sic nacb dem Ausspruche des Apostels zurn Symbole des
Zustandes dient, welcher den Glaubigen nach del' Auferstehung zu Theil werden soil 3). Die Ausbildung diesel' Ansicht gedieh unter dem Riicksehlage
del' Verhaltnisse del' drei ersten christlichen Jahl>hunderte, welche keineswegs
geeignet waren, die Achtung VOl' del' Ehe bei den Christen zu fordern. Die
lex Julia de adulteriis eoercendis und die lex Julia de maritandis ordinibus
geben, abgesehen von den Berichten der Geschichtschreiber Zeugniss wie Ehescheidungen, Vnzueht unci ungesetzliche Geschlechtsyerbindunge~ in' den hoheren Standen Regel waren und nul' in der Androhung del' empfindlichsten
Vermogensnaehtheile die Hoffnung noch vorhanden ,val', del' Ehelosigkeit zu
sieuern und die in den Burgerkriegen gelichteten Familien dureh ordentliche
Mitglieder zu erganzen. Je mehr ein solches Bedlirfniss in del' Zeit del' sittlichen Entartung mit drangender Macht in den Vordergrund trat, desto mehr
sah sieh das christliche Gemuth angewiesen, die Abgeschlossenheit zu suchen
und den VViderspruch, welcher zwischen der Zerriittung' del' staatlichen Ordnung und dem reinen Elemente seiner Lehre waltete, in sich selbst zur Versohnung zu bringen. Das Wirkliche del' Natur wurde als etwas' siindhaftes
abgewiesen und die Befreiung des Menschen von allen Banden, mit welchen
ibn die Sinnlichkeit festhalt, als Lebensaufgabe und Bedingung del' Gliickseligkeit betrachtet 4). Nicht gering war die Anzahl derjenigen, welche behaupteten, man dude die Ehe und die Fortpflanzung des Geschlechtes nicht
zugestehen und nieht Ungllickliche ins Leben rufen, um nicht dem Tode
stets wiederkelll'ende Opfer ZLl versehaffen (Il,~ (jEll' 77:Cl[JCl(Jixw{)-w l'c1p.o·/! ual
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1) ~latth. XIX. 12. I. Cor. VII. 1: KCl}.OV a},{JQcJJ7"to} l'VVCltY.O, ft~ (inua{tar' (J(.a
'ta,'77:0(!v81ft, [uCla'to, 'i~V aftV'iOV ;'V}J(tlY.1X EXi'tOJ, y.ai sy.c1a'i1) 'tfh
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7:0i, kr:lv, Ea}' F'Et1)OJaw cOg y.lh'w. Ei (Js 01m iyU[Jft'tEVOIJ'UU, l'Cl[t1)aCt'twaCll'
>tIJ 8 laIJO 1; i'aIJ iIJU y(t,U~IJft(
77:VIJOVIJ{JCU. Ygl. y. 12 und Y. 38: 'QaTF >tlXt (I
EYl'lC[tltwv xa}.wg 77:0181, 0 (Js Ih~ ?'ftftttOJ1! ulJElaaov 77:0181.
2) l. Cor. VII. 32: '0 al'lX[to<; [t8(!t,uv(i 'ia 'tOt xv(!Lov, nw~ It{!EIJH 'to}
xv (! lcp, 0 (Jf 1'lXft~aag (J.E(!C(J.Vq.. 'ta 'tOV UG[IJIWV, maq a(!8a81. 'tll ?'vVlXtxi.
J) ~[a!th. XXII. 30: 'Eli ya(! 1:ff av[<a'taa8{ OVU j'cc[t0iIJ')! OV'tE E)')'rtpi'OVTal. aV,: cOg dYl'EAOI 'tOV {JEOV tv OV(!ftvcji ftal.
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4) Laetantins de vera cnltu. VI. cap. 20 -- 22. ed. Bip. IT. 67 sqq. Vgl. die
Capitel des Clem. Alex. Strom. Ill. cap. 1. 2 gegen die Lehre des Basilides, Karpoerates und Epiphanes, wie denn iiherhaupt das ganze III. Bueh der Stromata
diesen Gegenstand behandelt.
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:n:at~o:n:odav, ft~U aV1:Elcraysw
QrIr8lV 7:il {fava'tf(J 'tQoq;~V)

7:il y.ocrftf{J

~vcr7:Vx~crOV7:W; b:8QOVr;, ft~7:8 E1EtXO-

1). Die heidnische Kunst enthielt liberdiess nach

'!!er Ansicht del' Christen soviel des Niedl'igen und Weltlichen, dass eine Abweisung desselben und die Erhebung zum Zwecke einer reineren Vereinigung
im Geiste ihrel' Leiwe geboten schienen.
Wie verschieden die libel' das Eheinstitut ausgesprochenen· Ansichten
del' christlichen Schriftstellel' der ersten Jahrhunderte Jauten mogen, so lassen
doch fast aile den tiefen Standpunkt erkennen, von welchem aus sie die Ehe
aufl'assten. Ignatius in seinem Briefe an den Bischof Polycarpus fand den
Vorl'ang der Ehclosigkeit in del' Ueberwindung del' Sinnlichkeit und in del'
Bescheidenheit beim Siege libel' dieselbe 2). Justinus 3) und Athenagoras 4)
bezeichneten eine solche Enthaltsamkeit als ein Mittel zu einer innigeren Verbindung mit Gott. Fast erseheint die Ehe bei Ju<;tinus als ein Unrecht, da
sie sinnliehen Ursprunges sei und schon ihrer Natur naeh ein ethischer
Zweck sieh aus ihr nieht ergeben konne 5). Clemens von Alexandria betrachtet
sie als eine crroftlX7:0Y V7tCQoXlft xlX1'a 7:~V !7tQor; {feov 0ft0).0l'ilXll und bemerkt,
obschon er mit aller Beredsamkeit die del' Ehe feindseligen Cassianel' bekampft, zum Lobe der IXYlXft{fI.: L16~av 08 al!7:il OV(!ftnOV 7tCQt!7tOIEl, ftdvar;
icp' 8IXVTOV, XlXt 7:~V OtlXAv{felcra11 19-1X1I aTf{J (}V(;VI'{IXV fiXQ(Xv'tov q;vlacrcroov, XIXI

'til

~'jI a7tC(!icr:n:o:cr7:0r; Tij, 'tov xVQio1!

olxovoftlr,l 7tCb{f0ft 8VO q eVIXQicr7:oor;, XCI.{f'

)I$I'OV8 leH't01!QY!IXI;

6).

So wi I'd es aus dem steigenden Gegensatze del' zel'fallenden heidnischen WeIt zu del' ascetischen Abgeschlossenheit el'klarlieh, wenn sich hin
und wieder eine libel'schwangliche Richtung zeigte. In diesel' B~ziehung
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1) Clem, Alex. Strom. Ill. cap. 6.

2) Cap. 5. ed. Petermann. Lips. p. 273: 'Oftoioo, XlXt 7:0t, a~8),q;oZq ftOV
;1iIXt,ICtI'1'8J.8 Ev DVOftlX7:t '/1'jIJOV XQtCi7:0V al'ct:n:av 7:a,; crv,u(3iov:; oJ,; 0 JlvQw. 7:~11
EXXJ'1'jIJiIXV· sf 'tlr; OVVIXTfI../. tv ({I'voir! ftSV8W sir; 7:I,ft~V 'tijr; crftQy.or; 7:0V xVQiov,
5V aXlXvX1'jcrirr, p..SV87:OJ· M.ll XIXVX~cr1'j7:IX/., a:n:ro/.67:0· xat Ea11 I'vOJcr{ffi !7t').~1' 'tov
8!7tlcrXO:n:ov, 8('p{flX[!7:lXt.
'

3) Justinus. . Apolog.'\ I.{(3.i\
cap. 10. (Corp. Apo!' I. 38\: X(tl noUo[nv8'; Xftt
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X[!IIJ7:il, fiq;>9'O(!Ol ~tlXft8VOV(J'i' Xat 8VXOft IXI UfI..7:a !7tii1J 1'8VO, aV{fQronoov 7:0WVTOV, a81~w.•
4) Supplic. pro Christ. cap. 33. (Corp. Apol. VII. 173): EV/.?olr; ~' (21)
.. '1
\
_
' c ""
\ J/ £.
'\
"
I
nOM.OVt; 'tOJv nfl.Q 'lJftIV, Y.lXt IXVu[!lXr; Y.lXt I'VVlXtXIXr;, XIXTIXI'1'jQIXIJXOV7:lXq IXl'lXftOVr;
E).!7tI~I, 'tov ftiiUov IJVV8IJl;:IJ{f1XI 'til {fsil.
5) Frag~nent. de resurr. cap. 3. (Corp. ApoL III. 217): ~AUu XIX; (.J,~ crUt'(!a{ p~v ig aQxij~, !7ta(!{}8v80VIJfl.t 08, Y.1X"~(!l'l7crIXV XlXt 7:~V crvvovcrifl.v· ['tCOIXI
0'E Xfl.t"
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a:n:o XQovOt~.
IXt 7:0V, af!f!svfI.(; uS 'tOvr; ftSV 1X!7t
1X0X'17r; !7tan{f81l0f)v{ ""
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,,~,
'Utg o/'?OJft8V, 'tOV, uS lX:n:n X/.?01IOV, OJcrn ~I. 1X1!7:OOV Xfl.TIX).1!8(J{f1X1 7:0V at 8!7tt{pvrdar,; fi111'OfWV i,auov.
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6) Strom. III. cap.

)

-,,.,,

11. ed. Poter. 1. 54·S. Vgl. Euseb. Pamphi!. Demonst.

Evang. I. cap. 8. 8(1, Gaisford. 1852. I. S9. Theodoret. Haeret. Fab. V. cap. 24.
ed. Paris. 1642. IV. 301).

fi.ihrte Gregorius von Nyssa aIle Uebel des Lebens auf die Ehe zuruck 1)
und Gregorius von Nazianz bezweifelt es nieh!) dass ohne den SlindenfaH
die Ehe unnothig gewesen ware und die Fortpflanzung des MenschengeOrigeschleehtes auf eine wlirdigere Weise hatte VOl' sich gehen
nes, dessen Selbstentmannung' ein Beispiel des KalfJpfes gegen die Anfechtungen der Sinnliehkeit gibt ::I), Jand in del' Ehe etwas entehrendes (ftOAVI.J,8~
vov TOV aV{}'QOJrlOll) und bemerkte, dass alles was aus der Sinneslust entspringe, einer Reinigung bedlirfe 4). An einer anderen Stelle nennt el' aUe
diejenig'en befleckt, ,velehe in irgend einer Weise del' Sinnliehkeit naehge'
i
'"
ben ( 8V
pOI.Vcrftf{J :n:ooq 0117:OOV X(f.i e11 IXXIlHa[!crl(l ,.Wl 'tOJV X[!WftBVOOV aq;(!oSterEo!!;;) .5) olme dabei jene auszunehmen, welche in del' Ehe leben. Nach del'
Erzahlung des Hiden Hennas theilten afrikanisehe Jungfrauen mit den Diakonen das Lager mit dem Rufe: J1J~c{}" ~ftW1) XOlft1)19'1)crl] 00[;' a~8)..cpo" y.at oVX
roq &v~Q' ~ft8UQOq l'aQ aae).q;o;; 8[' xcd TOV 10mov ftW,OI.J,HI IUu.f crov Y.IXTOIY.ElV, Map I'a/.? IJ8 liyanW(AeV 6).
Einer so einseitigen Verwerfung del' Ehe konnte die Kirehe ihre Zustimmung nicht geben, wie denn sehon del' Apostel Paulus (I. Tim. IV. 3.)
gegen die Ausfllisse einer solehen Riehtung geeifert hatte. Die Kirche billigte es wohl, wenn in del' etsten Periode des christlichen Ringens an die
Stelle del' schaffenden Thatigkeit, des \I\-'irkens fiil' das AlIg'emeine und del'
Ehe: das Geltibde del' Al'l11uth, die anachoretisehe Zuruckgezogenheit und das
GelUbde del' Keuschheit traten. Allein sie war dabei weil entfernt., das ehelose Leben als das Verdienst eines einzelnen zu betrachten und ohne das
eine odeI' das andere zu befehlen odeI' auch nm unbedingt anzurathen, hielt
sie die Mitte zwischen den beiden Richtungen. Sie that diess, indem sie das
Geli.ibde (0ft0}'0l'[fl) del' Virginitat vollkommen wlirdigte, andererseits abel'
del' Entwickelung des Eheinstitutes ihI'e Sorgfalt zuwendete und die religiose
Weihe in demselben zu erhohen strebte.
Schon fri.ihzeitig boten die Gnostikel' und Maniehaer, dcren Dualismus
cia, Princip del' Ehe als ein unreines erklarl hatte, den Anlass zu del' Inter)f
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1) Die Aufschrift des 4. Capitels seiner Schl'ifl rIBQt nlX/.?t9-BV(I'I.' lante!: "071
HI XIX,.U 7:0V (3£01' I~Tona 7:~V &(!x~V (Gno TOV "UftOV aXEl. ed. Paris.
1638. III. 120 .
2) Vel's. 197-208 seines Gedichtes: rIft(J{fsvia<; 8!7tW.VOr;; ed. Colon. 1690.

7I'fl.V1:fI.

JI. 46.

3) Euseb. Hist. ece!. Yl. eap. 8.
4) Homil. XL cap. 5. in Jerem. ed. Delarue. Paris 1740. HI. 191:
,.a 81' 1'8viIJSI XQ~~H 'tof) XClt9-I'I.f!IJ(OV TOU ano 'tof) !7tV(!og' naV7:{(

fa!?
)'ElIScrH, Xf!lf1;SI T~r;; y.ol.ctcrsooq.

rIC(VTa
'ta 81:

''') Tom. XVII. eap. 30. in MaUh. ed.Delarue. m. 827. Vgl. Contra eels, Vll.
cap. 48. in Numeros. homil. xxm. cap. 3. in Jerem. hOInil. Xl. cap. 0.
6) Hermae Past. IX. cap. 11. ed. C. Tischendorf in Patr. Apost. Opp. Lipsiae.
1857. p. 627.
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vention del' Kirche, welche von dem entgegengesetzten Geiste durchwehet
war. Mit unverkennbarer Beziehung auf diese Lehre unterwarf del' 51. apostolische Kanon den kirchlichen Strafen jeden Bischof, Presbyter, Diakon ode'r
Kleriker, welcher nicht um del' Aseese willen, sondern lediglich aus lVIissachtung (rYux (3rY8).vQ[av) sieh del' Ehe enthalten, und in der Verkennung des gottlichen Zweckes, in Foige dessen zwei Geschleehter geschaffen wurderi, an den
Werken des Schopfers sich vermessen wlirde 1). Als im vierten Jahrhunderte
die Virginitat den Charakter del' Demuth verlor und die Vel'achtung del' Ehe
nicht selten aus Eitelkeit entsprang, oder gar wegen del' dabei vorkommenden sinnlichen Verirrungen nllr einen eitlen Namen ftihrte 2), so schritt die
Kirche abermals ein, und zwar diessmal gegen die Eustathianer, welche die
Ehe verdammten und bei del' Behauptung, dass kein Verheiratheter VOl' Gott
Gnade habe, viele eheliche Verbindungen trennten. Die Synode von Gangra sah
sieh desshalb bewogen, durch ihren neunten Kanon libel' jede Ueberhebung
del' Ehelosigkeit, woferne ihr nicht das Princip del' Schonheit und Reinheit
del' Virginitat (ro ual<ov uat &7101' 'tiff; ?'la(!ffBvlae;) innewohne, das Anathema
auszusprechen 3).
Diese kirchlichen Aussprliche wirkten bestimmend auf die folgenden
Kirehenlehrer. Desshalb hemerkte Isidol'uS Pelusiota gegen die haufige Ueberschatzung des ehelosen Lebens, dass weit mehr Tugend dazu gehore, den
Kampf mit del' Welt zu bestehen, als ihn zu fliehen 4). Chrysostomus hatte,

wie sehr er aueh die Ansichten seiner Zeit libel' Priester- und Monchsthum
theilte, doch zu tief den Geist des Christenthums aufgefasst, aJs dass nieht
eine Gegenwirkung gegen extreme Meinungen bei ihm hatte hervorgehen
soIlen. In der HomiJie TI8(!1 7'll~(!t't8v[ae; cap. 10 findet sieh zw"r die all
Gregorius von Nyssa erinnernde Stelle, dass die Virginitat so hoeh libel' del'
Ehe stehe, wie del' Steuermann .liber den Schiffern, der Feldherr libel' den
Kriegern, del' Himmel tiber der Erde, del' Engel libel' dem Mensehen; die
Stinde habe die Ehe herbeigefiihrt und im Paradiese habe es keine Ehe gegeben I). Allein in dem namlichen Capi~el gibt er gleiehfalls zu, dass jedel',
del' die Ehe verurtheilt, sieh an' del' Ehre del' Virginitat verslindige j weI'
abel' die Ehe aehtet, zugleich damit die Virginitat verherrliehe 2). Mit Scharfbliek erforschend, was zu seiner Zeit dem Einflusse des Christenthums in
seiner Umgebung entgegentrat, begegnete er in einer anderen Homilie bei
der Aufforderung zum echten ehristlichen Leben del' von manehen angefiihrten Entschuldigung: "Wie kann ieh diess, wenn ieh mieh nieht von
"Frau und Kind und weltliehen Gesehaften los maehe?" mit del' Antwort: "Warum denn nieht? 1st die Ehe ein Hinderniss? Als Gehilfin, nieht
"als Gegnerin ist dir die Frau gegeben. Hatte del' Prophet keine Frau? und
"die Ehe hinclerte die Wirkung des gottliehen Geistes nieht j er ging mit del'
"Frau urn unll war dabei Prophets)". InderXLVL Homiliein lVlatth. XIII. 24
sagt er: "Das grosste ist die Liebe und Millie, und das ist mehr als del'
"l'b ( ' \
t
\
-''1
'('
'\
" C0 I at 'to 7aQ fIoeyUJ''tov, al'a?'l1] uat HU8f,U8la ual, St.81JfJo0rJl)Vl), 1J uat ?'la(!,,1't8vlav vmQ1JuoV't{,(JeV 4)". Auf die oft vernommenen Wode del' Weltleute: ,,'Vas sollen wir thun? Sollen wir uns zuriiekziehen auf Berge
"und lVIonehe werden?" erwiederte er in del' VII. Homilie in Matth. II. 4,:
"Nein, desshalb seufze ieh eben, dass ihr glaubet, die Reinheit del' Sitten
"gehore nul' flir Monehe und doch hat Christus gemeinsehaftliche Ge"setze flir aile gegeben, als er in del' Bergpl'edigt zu lVlensehen aller Art
"spraeh 5)". Aehnlieh heisst es in del' VII. Homilie in Hebr v. 11-13:
"Nur d~l'in, dass e1' heiraten kann, ist uem Weltlichen mehr als dem
"Monehe erlaubt j in Rlicksieht alles iibrigen is! er viie del' lVIonch zu lehen
"verpflichtet 6)". Und spateI': "Wenn die vom Heilancle selig Gepriesenen
I

r;

1) 2. II. 67. ErtLe; 8?'lI(fuo?'loq, ~ ?'lQsu(3{mQoq ~ rYuluovoe;,
ol.OJe; 't01)
;tu'ta}.67 0v 't01) L8(!anUOV, 7ap,ov uat U(!800V, uat Ot:Vov, ov rYt' a(fu1J(fw, dHa
ala (3rY81.VQlav a7'lEX)1'tat, im),a{}op,8Vo" on ?'lavm xa),a Mav, uat O'tt aQ(f8V
xat {}~).v E?'lol1JIJSV 0 080c; 'tov aV{}QOJ?'lOV, &Ua (3).aIJCP1Jp,oov rYta(id)J.n· 't~V
ti1Jp,tot'(!7 lav ,
~toQ{)OVIJ{tOJ, i} ua{}atQlillJ{}OJ, uat'tife; Exul1JlJlar,; a?'lo(3aUEIJt'too.
'QrJaV'looe; uat }.aixoe;. Auf diesen dem zweiten oder dritten Jahrhunderle angehorenden Kanon beziehen sich zunachst die Epitome des Stephan us yon Ephesus
bei VoelL et Just. II. 684 und del' 13. Trullanische Kanon 2. II. 333. Vgl. Clem.
Alex. Strom. III. cap. 7. ed. Pater. 1. 338: Oi rY8 rYux 'to p,IIJOe; 'to ?'lQOC; 't~I)
!JaQua, 'life; ua'tl~ ,'ap,ov IJvvaUarFfe;, xal 'tife; 'tOOV XM1JUOV'toov (3QOJp,a'toov p,8Ta1·11/J8ooe;, axa(!I(J'looq furaUa't't8rJ{}c(,f ?'lOl'tOVV'tEr;, ap,etl'telr; 'tE uat al'tcol, a}.6yoor;
tyuQct'UVOp,8VOL, uat'tam(! 'la ?'l1.elrJ'ta UBV aUoov i{}voov.
2) Can. 89. S. BasiL 2. IV. 269: A7ap,la rYs iv 'tov'tCV Ilxct TO IJ8p,'P01!,
b TC§ UeXOOQia-{}ac 'tifr; fIoS't1X 7VVetlXWV rYtaYOO7if,' 00<; iav i?'la7yaUop,evos' 'tu;
'frji DVOp,ct'tt, IlQ7CV 'l'l~ 'tOOV 'talt; YV1Jat~l rJvvoiuovv'tOOV 7tOI,if'tat, oifl.or; ErJ'tl TO
p'EV 'tIje; ?'laQt'tBvlar; IJEp,VOV 8V 'tfi ?'lQOIJ1J70QI{l rYW)uoov, 'tOV rYs ual't' 7JrYOV~v
a7'l(!8?'lOVr; p,~ acptIJd,ucvo,.
3) 2. Ill. 106. Aehnliche Anathematismen gegen die Herabsetzung del' Ehe
enthalten auch die Kanones 1. 4, 10. 14. 17 derselben Synode. Vgl. Epiphanius
Haeres. 63. lib. II. cap. 4. cd. Dind. II. I}SI}: Uet! 0 rJ8,uVOI; rY6 7afIo0r; ale; 7tatoO?'lodav, ovu ale; al!JxJ1J1)v 'ta 8U ,'t80V ualoog ;t8U'tLrJp,E'va a?'laYOQeJEl, aU'
~i('f8 ~;")'OJ!; fIoE'taXEl(!!t ETat 'life; '(ov l'afIo0V XOlVoor{a~ T~V iu (}80V 'te'ta7p,S'I-'rf1i
ayOOY1)v.
4) Epp. Ill. ep. 351. ed. Paris 1638. p. 394.
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1) Tom. 1. 271}. Vgl. hornil. XIX. in 1. COl'. cap. '7. tom. X. 159.
2) I. .I '0 ,Ucl)
' 7a(!
\ 'to\
'r 001' ual,'t!)V
\ 'f1J- r; ?'laf!v0
.'"
l' ,
yap,ov uaut~
EVla,
l!7tO'f8p,rYo~av' 0 rY6 '1'OV'tov 87'laWOOV, p,/tU01' iUch)!)!; 6?'lal(!at 't() l'taVl1a uai lap.-

VcWI
?'l(!01' ?'lOtBl. 'to I1.E1' ra(! 'tff 7tQO; 'to X8t~iOV ?'laQa{JoE!JH cpetWOp.8VOll UIX/.O]!, OVy.
al! d1] rJcpo8(!(( ua/<ov' '1'11 rYE '/'001) O/1O).070vP,{vOJV (tyal'toov ap,81Vov, 'tov'to 81TH
TO i.l8t't' V?'l8(!(30J.if, ua).ov.
3) Homil. IV. in Esaiam. VI. 1. tom. VI. j 23,
4) Tom. VII. 486.

5) Tom. VII. 116.
6) Tom. XII. SO,
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"nur !\louche sein konnen, und kein in den weltlichen Verhaltnissen leben"del' sich zu diesel' Zahl erheben kann, doch abel' Gott selbst die Ehe erlaubt
,;hat, so ware er es selbst, der uns alle in das Verderben gesturzt hat. Denn
"wenn man nir,ht als Verehelichter dasselbe christlir,he Leben,· wie als
"Monr,h fiihren kann, so ist alles verloren und es bleibt nur ein geringer
"Raum fUr die Tugend ubrig. Wie sollte dann nor,h die Ehe in Ehren ge"halten werden (Hebr. XIII. 4), wenn sie ein so grosses Hinderniss ware 1)";
Diesen vel'mittelnden Standpunkt hat die Kirr,he in allen Jahrhunderten'
festgehalten 2). Wie sie die religiosen Momente fur die Ehelosigkeit billigte,
so suchtesie andererseits die Heiligkeit del' Ehe in ihrem Schoosse zu wahreno Dieses Princip erhielt durch die' O{{{}ofJo~oq 0fIo1.o')'la einen ldaren
Ausdruck, indem die Kirche den Zweck del' Ehe von einem dreifachen Gesichtspunkte erwog 3). Sie erkannte, dass del' Ehestand eingesetzt sei, um
die Entartung del' Sinnlichkeit und die Entfesselung del' Leidensr,haften
zuruckzuhalten, wesshalb allch jeder, um solchen Gefahren auszuweichen, ein
Weib nehmen solie; sie ertheilte zweitens del' Fortpflanzung des Geschlechtes, wenn dieselbe in den geregelten Grenzen geschieht, den Charakter del'
Wiirde und Heiligkeit (nfItl..'tat;; rtcu(Jortoda fIs 't~" 'tlpia1) ')'EVV1jO'1V) und
legte drittens ihr Gewicht darauf, dass wegen del' Liebe und del' Vereinigung, welcbe den Mann und das Weib umschlinge, in Drangsal UJid Noth
ein Theil dem al1l1eren ein scbutzender Ptlegel' \Verde. Als im Jahre 1672
del' in Constantinopel unter clem Vorsitze des Patriarr,hen Dionysius IV. versammelten Synode die Frage vorgelegt wUl'de, ob sowoh1 del' Mann ais das
Weib, wenn sie ehelos bleiben, ein del' heiligen Schrift weniger entsprechendes
Leben fiihren, antvmrtete die Synode auf Grundlage del' Stelle L Cor. VII. 38:
ErtEt 0 ,n~ s')")'{tpit ow xa).wt; 'TtOtEt, 0 oS p~ E')")'a,nlt wv X{{El1:'tOV rtOtEl, dass
die Ehelosigkeit eine hohere Bedeutung habe als die Ehe, welche mehr
an del' Welt hange; dass sie jedoch keineswegs dem gottlichen Worte
widerspreche 4).
Die Erwahlung des Standes del' Ehe odeI' jenes del' Virginitat ist 80nach lediglich Sache del' ethischen Freiheit und jeder, ob er das Vollkommene odeI' mindel' Vollkommene erwahle, darf sich des entsprer,henden Gnadenheistandes getrosten. Gleichwie abel', wer den Stand del' Ehe erwahlt, gehliten ist, in demselben so lange zu verhanen, als sein Verhaltniss nicht
durch den Tod des anderen Ehetheils odeI' sonst in kanonischer Weise gelost wird, so wird auch von del' Kirr,he die durch ein feierliches Geliibdc

1) I. 1.
2) i\latth. Blast. (3. cap. 9. :E. vi. 141: fIc{{l

'{W'V

fJacl.v(J(J0fIEVWIJ

ilIV0ft0Vq yap,ov.;.

3) Conf. orthod. 1. quaest. CXVl. Kimmel. 1. 194.
4) Acta Syn. Const. al1l1i 1672 bei Kimmel II. 211; und 222.

'(ov,;

ubernommene Verptlichtung ZUI' Virginitat als bindend 3ngesehen und jeder
Bruch des einmal gefassten hOheren Vorsatzes del' strengen kanonisr,hen
Bestrafung unterworfen,
§. 11. Aussereheliche Geschlechtsverbindungen. Nach del' christlichen Auffassung ist die Ehe, wenn einmal geschlechtliche Verbindungen.
statt haben mi.issen, die einzig . erlaubte Verbindung diesel' Art; sie ist nUl'
dann ehrwiirdig und heilig, wenn sie nicht auf einem ungesetzlichen gesr,hlechtlir,hen Verhaltnisse beruht I). Es gibt daher nach den Kanones nUl'
eine einzige gesetzliche Geschlechtsverbindung 2) und jede andere, wekhe
nieht Ehe ist, wird als rto{{vsLa betrachtet 3). Die kanonischen Quellen unterscheiden indessen nach dem romisch-byzantinischen Rechte den Concubinat (rtav'aul(J,nOq) von del' ausserehelichen Geschlechtsverbindung uberhaupt (del' rto{{v8ia) und verknupfen mit jeder diesel' beiden Arlen verschiedene 'Virkungen 4). 'Vie vvenig' es sich dabei mit dem kil'chlichen
Principe vertrug, dass dem Concubinate yom Civilrechte eine Art Legalitat
zugestanden war, so dauerte diesel' Unterschied doch lange fort, bis gegen
das Ende des neunten Jahrhundertes das Civilrecht den Forderungen del'
Kirche entsprach und diese beiden Arten in den Begriff des regellosen, unerlaubten und unehrbaren Geschlechtsverhaltnisses aufgingen.
1. Del' Concubinat (~ rtaUaxia, 0 rtaIJ.axuffIoq) war nach dem alteren
rornischen Rechte das d~uernde eheliche Zusammenleben eines unverheirateten Mannes und einer unverheirateten weiblichen Person, welche dem
Manne in del' biirgerlir,hen SteHung odeI' in dem sittlichen Rufe nachstand,
(z. '8. eine Freigelassene, Sklavin oder Uberhaupt obscuro loco nata, humilis, abjecta femina) so dass eine standesgemasse Ehe zwischen beiden unmoglich gewesen ware. In diesel' Grenze hatte die lex Papia Poppaea
solche schon fruhe!' in Rom nicht verbotene Verhaltnisse als ein inaequale

_
1) Ephes. V. 3: 1I0{(1)da elf: xat rtii(JU axcc{}a{{(J/a ~\ rti.wvB~I(t P1jfJE
lj,pop.a(;EGItw tv vfIl1J, xa{foor; 'Tl{{Ert8r 11.,),lolq. Aristen. ad can. 26. S. Basil. Z. IY.
161: 0 ,),(;fIO, EV '{ovup sXEt 'to (JBfIV011 )Cat 'to 't<w,QV, SV 'tcP uat'ta{{cVEW 'TtOQ·vslar;. 'lo/w, des Patriarchen Gregorius VI. yon Constantinopel v. 10. Februar 1839.
:E.

v. 169.

O'(O't1 p.ia Ea'ttv ~ vopt,nol,' (JVxed avb'{{or; rtf/or; ,),vvaiua. I1all oJv 'to In)

2) Greg'ol'. Nyss. can. 4. :E. IV. 308:
(;v')'[a, x{d ')'V1J(UXOq rt{{oq c('1,fJQa,
vOfIlEWV, rta{{a1'OpOl) rta1J'twq.

3) Balsam. ad can. 86. Trull. :E. n. 1)01): 'EfIOt fJi fJoy.81; (hI 7Tavm
rto(!vo[3o(Ju()1J Ot VOfIOt xed ot xavovcq afJICt(J'tlU'twquo}.atov(Jt, uai rta(Jav rtof!])1)V 8i, Gwcp{{o(Jvv1jv 1A.81'tD.xov(Jtv.
4) Balsam. ad can. 26. S. Basilii. ;t;. IV. 160; d(acpoQcX E(J,{I 'Tta}.i.ax~,
xcd rtOQ111),' ~ ftEV ')'U{{, QI'OV1' 1) rtaUax~ cit; I~OIlOV 'tOV rta)J.ax8vOp8VOV
(
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(.t~,af/'taVOVIJ{t, Ertt'j'W()) (JU8'tal uca '(Q) 1)01~())' 1/ uS ItE'ta ulacfJOf!W1J rt0QV8VIJaIJa,
J
O!h8 'tcP IJOWP srtqwwIJxc'tat, aV.a xat 't~t; 'tOV rtO{(1)cV01 'tOq xa'tOtx[aq 8~W
{}8hat, xa{}roq 'to fJta1..1jfJJt'tEV !J!1jIJt xscpa}.atov (i. e. Basil. LX. 37. 2).
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eonjugium, als eine lieita consuetudo gestattet 1). Spater wurde von den
Standesrucksiehten sowie von den sonstigen moralisehen Eigenschaften Umgang
gellommen, und als pellex (nIXV.lXx~) oder mit dem noeh weniger ehrbaren
Namen concubina (nlX(laXo~'U,) jene Person bezeichnet, welche in legitime!'
Weise (vOfllfloo,), jedoch ohne die Ehe, mit jemand in Gemeinsehaft lebte.
Doeh musste diese Verbindu~g offentlieh als solehe dureh die testatio (8X
ILIX(lTV(lOOV) erklart sein, widrigens sie als stuprum (a,a-8}"ystlX) angesehen war 2).
1m XeLfl8VOV des Nomokanon des Photius wird jedoch das Erforderniss des Zeugenbeweises niehl angefiihrt 3). Rechtliche Wirkungen zog del' Concubinat nieht
nach sieh; denn die Kinder waren unehelich und hatten nur eine Mutter,
wie die in del' incestuosen Ehe erzeugten 4). Doeh konnte del' Vater ihnen
so wie del' Concubine Vermachtnisse zuwenden, was abel' durch die christlichen Kaiser Constantinus d. G., Areadius und Honorius manche Einsehrankung erfuhr 5). 1m Justinianischen Rechte trug dcr Concubinat den Charakter halber Legitimitat an sich, indem er nieht nur als eine erlaubte Geschlechtsverbindung mit rechtlichen Folgen fUr die Concubine und deren
Kinder (naturales liberi, r:pV(Jlxo[, v019 01, nlXitl8r;), anerkannt war, sondern auch
l'iicksichtlich des Erbrechtes und del' Legitimation solcher Kinder nachsichtige
und erleichternde Bestimmungen getroffen waren 6), Ausdrticklich verhoten
war darin nul', mehrel'e Concubinen zugleich zu hesitzen '1).
Wie sellr diess alles dem christlichen Sinne widersprach, so konnte
doch die Kirche den Concubinat nul' VOl' ihrem besonderen Forum verbicten
und die Auflosung einer soIchen Verbindung als Gewissenspflicht vorschreihen;
nach aussen abel' war sie genothigt, ihn als etwas von dem Civilrechte ~ge
duldetes (T0 vOflC[! EntytYVOO(JXOfl81JOV) anzuerkennen 8). Diess ist auch del'

g.

1) Cod. V. 27. 3. VI. 17. 0. Dig. XXV. 7. 3.
1: Nee adulterium per
concubinatum ah ipso committitur; nam quia concubinatus per leges nomen assumsit,
extra legis poenam est.
2) Dig. XXV. 7. 3. BasiL LX. 37. 2. '0 yvV((JXfe (JEI,lJJ~j) x(t[ <ljY81J~
1.IXX8voflSl'Oq XlXt
nouiiv 8V SXfllX(l'tv(llC[! 'tov'to XCtTaor', v, ~ ylXflET~v IXV7.~V dXEt, .~ 'tOVTO nlX(lIX~TO!;1l8jJOr; ad).YEI(tV '1[(10; ftllT~" '1[1.1)P'fl81.8i:. Dig. L.
Hi. 144.
3) Phot. Nomok. XIII.

GV~ OJ(JIX, XOO{!/r; YIX/WV· 1)

Basil.
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Grund, wesshalb Photius in das 5. Capitel des XIII. Titels seines Nomokanon
aile auf die Rechtmassigkeit des Concubinates Bezug nehm:~de. Gesetze und
die aus ihm fliessenden Wirkungen unverandert aus dem Justlmal1lschen Rechte
aufnahm. Das geschah freilich in einer solchen Form, dass wedel' er noc~
sein Commentator Balsamon dieselhen in irgend einen Zusammenhang mIt
den Vorschriften del' Kirche zu bringen wagten. Auch machte Balsamon
darauf aufmerksam, dass der siebente yon den Concuhinen han delnde Titel
del' Digesten in die Basiliken nicht aufgen~mmen ,,:urde 1).
Die Ausgleichung des Civilrechtes mIt del' Klrche erfolgte du:c~ die
Grundsatze des Christenthums, welche abgesehen von ihrem hohen slttlIchen
Gehalte noch insbesondere zersetzend auf die Unterschiede del' Stande wirkten
und d;rt die Ehe ermi.iglichten, wo del' Abstand in Rang, Wlirde oder moralischem Werthe del' contrahirenden Theile eine legitime Verbindung durch
Jahrhunderte nicht zugelassen hatte. Will man dem Procopius ~lauben, . so
wal' es Justinianus selbst, welcher zur Zeit, als er mit Theodora dIe Ehe e1Ogehen wollte, (8VExel(l81 nO~8iv 'tov yaIlOl') .~eine~ Sohn Ju~tinus II. bewog: in
diesel' Beziehung die alten Gesetze aufzulosen -). Jeden!alls gesch~h ~lBSS
wirklieh von Justinus H. durch die Constitution des Cod. V. 4. 23. Em nahereI' Anschluss an die kirchlichen Satzungen ergibt sich aus del' Ecloga Leo's des
Isaurers und Cunstantin's (740), welche hier wie in anderen Punkten der kirchlich,~n Ansicht folgten. Zwar findet sieh in del' Ecloga noch immer eine Stelle,
naeh welcher diejenigen, welche mit derStiefmutter odeI' del' nlXUlXx~ des Vaters
geschlechtlichen Umgang gepflogen haben, des gesetzlichen Erbrech:es verlustig
wel'den 3). Doch scheint dieses nur noch eine nachwirkende BestllIlmung des
alteren Rechtes gewesen zu sein. Denn im 8. Capitel des II. Titels del' namlichen Ecloga wi;d jeder Concubinat, wenigstens soweit er mit einer freicn
Person bestand, ohne weiteres als Ehe betrachtet ,I). In bestimmter Form verbot den Coneubinat der Kaiser Basilius der Macedonier in einer Noyelle 5),
w el he, spa'· tel' I·n das Prochl·ron aufgenommen wurde. Sie lautet: "Nachdem
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,s. 1. 308: naUIXy,~ M MTtl) 1) VO,uiI1OJt; nv;'
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S 0 aucI1
OEI'J't'COV 'tclllOO'tE(la
nCt(lww{,n,
MYETIXI.
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n. 2. 139. Pedalion ad can. 17. Apost. p. 11.
4) Gai. 1. 64.
5) Cod. Theod. IV. 6. 2. 3. Cod. V. 27. 1. Dagegen werden daselbst nach

L 0 aile Nachtheile des Concubinates durch die nachfolgende Ehe aufgehoben.
6) Cod. V. 27. 8, Cod. V. 11;. 3. (BasiL XLVIII. 19. 13). Cod. VI. 07. n.
Photo Nomok. XIII. 5 im ,s. I. 305 und Balsam. 1. 1. Cod. VI. 4. 4. Basil. XLIX.
1. 28. Nov. 78. cap. 4. Nov. 89. cap. 4.
7) Nov. 18. cap. 5. Nov. 89. cap. 12. §. 5.
8) Bals. ad can. 26. S. BasiL I. L

t.

Th).o~ TOV xs', ~~~Uov
Oiess ist jedoch nul' ZUll1,., T~eile
richtig, weil sich 1. L §§. 2. und 3, sowie auch L 3. Pl'. und §. 1 des I. Tltels
des XXV. Buches del' Pandekten dennoch in den Basiliken lib. LX. tit. 37. 1. und
2, vorfinden.
2) Proeop. Anecd. p. 45. I.VGIX~ 'to TOVr; 1'OflOV; TOV ~(X(J~UIX (den Justinus)

I) Bals. ad Nomoc. XIII. 0. ,s. L 307: '0

TWJI tltlXTa~soov ovx t't8{}1) sic;

'Cd

~1X(Jt).~xa.

vOftC[! S't8(lC[! '!)vaYXIX(J8.
3) Eel. VI. 13. 'ExntnTov(J~ ,Sa Tif ,vOfllfloV . xI.1)(lOVoflIIXQ Ot ,U8V rta'ir'l8q
. sdv Tff fl1)T(lV~& ~ Tif nlXUlXxif TOV rtIXT(lor; IXlmnv (Jooflltnxwq nr; 8~
IXV'tWV fllyn.
, II. 8. IXA/.IX
''l''''
,1..... ,
,
r(
~
.-.''A {}'
4) Eel.
XC!.1" OtQ(JU1)rtOTe
E~'OtX~~ O,U8VOr; etC; YVVIXIXIX B 8V E(lIX'I'
xal xlXTlXnt(Ju6oov IXvTii T1V 'lOV lOlov oi'xov tltolx1)Gtv XlXt 'llXVTT/ (J1X(lXIXW'
I1Vfl'1[).8XOfl8VO~ fXr(lIXr:p~'v (Jv·vIXUa(JI1H n(lo, IXVTftV yaflOV.
C
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"wir den Concubinat ('/:~v uowwv[av '/:if~ 71aA).auif~) beiden Alten als zulassig
"gefunden haben, schien es uns nothig, desselben Erwahnung zu machen,
"damit unsere Staatsordnung nicht durch 'unziemliche Ehen befleckt werde
<
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UT'
be" {Va fA'rj ua'tax{!wv'rj'taf, 1Jp..wv 'rj 710M't8ta. {'ap..ou; ovu SV71{!S718u{V.
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"fehlen daher, dass in Zukunft niemand eine Concubine in seinem Hause
"haben durfe, weil. diess sich wenig odeI' gar nicht von Hurerei unterscheidet
,,(p..tU{!DV {'a(! # ovl}Fv ota<:pE{!EW a71D 'tife; 71o{!velaq vOp..LtOp..EV). Sollte jemand
"mit del' Concubine den Verkehr fortsetzen wollen, so muss er mit ihl' nach
"der strengen Vorschrift des Gesetzes die Ehe eingehen C{,ap..t,UDv 710tEl'tW
,,71{!og av't~v uVVcD.Mqp..a xa'Z'a 'tijv 'tov vop..ov au{!l(3uap I). Sollte ihm abel'
"diese als eine unwiirdige Ehegattin erscheinen, so muss er den Verkehr
"abbrechen und sie wegschicken und dann jene heiraten, welche er pass end
"findet. Will e1' aber enthaltsam leben, so halten wir diess !til' bessel' (sl
"os uW<:P{!OVW~ (3tOvV a!{!st'tat, 8vu'tatOv ~p..tV 'tov'to) 2).

Seit del' 89. Novelle Leo's des Philosophen, welche die Einsegnung als
ein kirchliches und politisches Erkennungszeicben del' Ehe vorschrieb, war die
rechtliche Existenz des Concubinates nicht einmal moglieh. In diesel' Hinsicht
sagt auch del' Kaiser Leo in del' eben angefiihrten Novelle, dass zwischen
dem Concubinate und del' Ehe nichts liege, was nicht zu tadeln ware. Man
miisse desshalb entweder den Ehestand wahlen und sich dessen Anforderun§jl'n unterwerfen; oder wenn man riie damit verbundenen lV!uhen fiil'chtet,
ledig bleiben, nicht aber den Ehestand schanden odel' einen falschen Coelibat zur Schau tragen 3). Dabei schien dem Kaiser das Gesetz seines Vaters
Basilius noch keineswegs genugend. Er erklarte desshalb in der 91. Novelle,
dass die neue Staatsordnung durch das alte, den Concubinat gestattende
Gesetz nicht entwlirdigt werden durfe und verbot denselben aufs neue, als
eine dem gottlichem Rechte und den Lehren des Christenthumes zuwiderlaufende Verbindung 4). In 801cher Weise wurde die Forderung del' KirchI'
mit jener des Staates in Einklang gebracht und mit dem Wegfalle des rechtlichen Bestandes des Concubinates blieh auch dem Namen nur noch die

1) Diese au{!l(3s/a {'ap..ov setzt del' V. Titel des Prochiron auseinander.
2) Prochiron IV. 26. Harmen. IV. 9. 34.
3) Noy. 89. Zachar. III. 1So: f1,8'tCt~V rCt[i a),ctp..iar; uat )'ap..ov ovx gMtJ!
8V{!SlV aua't'rj{'o{!'rj'tov 'to J1l.VOp..EVOV. 8u'tl uOI {,a,Uluifg 71o).f,7:Elar; 8r:p8IlU;; aWll'ur;
'ta 'tov {'ap..ov 't'rj{!SI11' aU' ana{!SUU8t 'tov {'ap..ov 'tlt 71{!aJ p..a'ta; O/OtUE1:W uS
"
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cqap..la, U(Y..[ p..rz't8 {'ltp..OJ! Ut u'rjAEVu1]g, p..'rj't8 1/!svuor; 'l:1j~' a{'afAlCtV V710UO{!I~ 1].

4) Noy. 91. Zachar. J. G. R. III. 187:

Ovuovv ovos 'tm)'t'rjv 'tOl! J!op..o{fE70V 7~V Otap..a{!7[al1 V{J{!lt8tv ,/:~11 1)p..878{!ttV 71o}.m,[av twp..cv, &'U 0 p..sv
&ttfwv EXETW Ilt'i'1)v, ijp..iv 0' a71a{'0{!8Vc'l'al ua'ta 'ta ttela ucd 71{!EnOV'l'a X{!lu<:avolr; Ev'tci).p..a'ta ij 'totav<'rj V(3Qlg ov p..ovov 'tif. 71[u7:Ewg, dUa uat <ifg
<:Pvuswg. Vgl. Bals. ad can. 86. Trull. I. II. DOS.

schlechte Bedeutung 1). Die Wiederholungen dieses Gesetzes sind nicht
zahlreich 2) und zwar wohl nicht aus dem Grunde, als ob sich die Sitte
bald dem Gesetze gemgt hatte. Vielmehr ist anzunehmen, dass das kirchhche Verbot des Concubinates langst schon massgebend war
Es hatten
desshalb auch die Novellen Basilius des Macedoniers und Leo's nicht so sehr
die Anerkenl1ung' del' kirchlichen. Vorschrift zum Zwecke, als vielmehr die
gesetzliche Form, unter welcher del' bis dahin zu Rechte bestehende Concubinat abgeschafft werden sollte, Um so befremdender ist es, dass die Novelle Basilius des Macedoniers, welche doch schon im Prochiron (IV. 26)
v. J. 870 erscheint und die 91. Novelle Leo's in die Basiliken nicht aufgenommen wurden, ja in den Basiliken lib. LX. tit 37, wie S. 173. Anm. 1.
nachgewiesen wurde, sogar die Hauptstellen des 7. Titels des XXV. Buches
del' Pandektel1 enthalten sind, welche die Zulassigkeit des Concubinates voraussetzen. Diesel' Widerspruch mit den im Geiste des Christenthums erlassenen Vorschriften del' beiden Kaiser lasst sich nur dadurch erkJaren, dass die
Redactoren des LX. Buches der Basiliken auch hier ein Versehen begingen.
Del' Fall eines Concuhinates erscheint schon in der JI8t{!a als ein ungewohnliches Vorkommniss, uber dessen Behandlung ein Richter eben desshalh ungewis8 war. Es hatte namlich eine Concubine, welche mehrere Kinder
gcboren hatte, dann abel' yom Manne verlassen wurde, beim Richter auf die
Vollziehung der Ehe geklagt. Da der Mann diese verweigerte, so wurde Eustathius Patricius gefragt, wie gegen den Mann zu verfahren sei. Allein seine
Antwort ging dahin, dass fUr dies en Fall durch das Gesetz nichts vorgesehen
sei (p..ij 7t8[it8XEuttat 70V'tO 'tolr; vop..Otg, p..'Yj08 7t8ustv 710'tS 'towv'tov t1nlp..Ct);
schliesslich erklarte er sich jedoch fUr eine del' Frau ZlI leistende Entschadigung'. Uebrigens iiberliess es Eustathius Patricius dem betreffenden Richter, die
bcreits veraltete Bestimmung del' Basiliken LX. 37. 2. (Dig. XXV. 7. 3 pr.) in
Anwendung zu bringen, nach welcher bei einem notorisch hekannten Concubinate die Concubine in del' Eigenschaft del' Ehegattin erscheint. Doch fand er
nach seiner Ansicht eine solche Massregel fUr den vorliegenden Fall zu strenge
(aUct 70V'tO i71t <0 71{!ou{}ivu t'rj't1p..au (Ja{!v Elvat 1!O'0~sv) 4). Wenn Bal-

1) Seho1. ad Basil. XXVIII. 4. 13. 'to 08 '/:~g 71IXUauifg 6VOp..U aJ!1]{!sttr;
711X{!a 'tWV tts[wv uavovOJll 't~~ rq{aq 'tov geov Euu}.'rjulaq uat 71a[ia 'tifg (3alJl}.tU~q ota'ta~swg.
2) Epanag. XVI. 27. Harmen. IV. 9. 34. Pedal. ad can. 17. Apost. p. 11.
Anm. 2 : op..wr; a710 'tove; vop..ovg 't'rjg SUUI.'Yjuwg
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.<1) va txovv ot X{!tuuavot 'tolav't'rjv ')'vvalua.

3) So beispielsweise durch den 76. Kanon des Patriarchen Nicephorus. Spicil. Solesm. IV. 379: E;: uq 71aUauijv U8U1:'rjp..SJ!og ov (30VA8'tCU, ij ua'ta).t7t8'iv
a{!7:~v ij' 8V).0{'1)tt~J!at, uat p..s<a l8{!~).0'i'[[tg gX8w, OV X{!~ OiX8Uttal 'ta 711X{!'
IXV70V 71{!OU<:PS{!op..8J!a 'tif 8uu}.'rjO'lq., ~g 'tove; ttslovg ttwp..ovr; Ota TWV 8{!YWJ!
r,a<a<:p{!ovwv V(3{!ltBt.
4) Il8t~a. XLIX. 2~.
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samon ad can. 25. S. Basil. sich gleichfalls auf die angefiihrte Stelle del'
Basiliken bezieht, so geschieht diess nur mit Hinblick auf das Zeitalter des
Kirchenlehrers Basilius, in welchem del' Concubinat vom Gesetzenoch anerkannt war 1). Eben so ist die Angabe del' Synops. lVIin. y' c. 9. als antiquirt zu betrachten, nach welcher del' Concubinat durch di.e von Seite del'
Concubine beigeschaf'fte dos (n(!of~) die Bedeutung einer vollkommenen Ehe
erhielt, und die fruher erzeugten Kinder als legitim angesehen wurden.
2. Leichter ging die Ausgleichung del' Ansichten del' Kirche mit jenen des
Civilrechtes in den Fallen VOl' sich, in welchen es sich abgesehen vom Concubinate
urn die Bestrafung andere!' ausserehelicher Verbindungen (des stuprum, del'
no(!vcllX) handelte. Die Kirche hat sie von Anfang an mit schweren und je
nach del' Beschaf'fenheit del' Umstande bald mit langeren, bald mit kiirzeren
Strafen belegt 2). Da nach dem 26. Kanon des Basilius die Unzucht keine Ehe,
ja nicht einmal del' Anfang del' Ehe ist und eine siindhafte Verbindung die
Grundlage del' reinen christlichen Ehe nicht sein kann, so wird nach demselben Kanon auch die etwa folgende Ehe missbilligt. Sie wird hi:ichstens dann
gestattet, wenn die heiden schuldigen 'Pheile, nachdem sie sich del' Kirchenstrafe unterworfen, ungeachtet del' lhnen von der Kirche vorgeschriebenen
Trennung einen Riickfall besorgen lassen und die eheliche Verbindung aus
innerem Antriebe dringend verlangen 3).
.
Das Justinianische Recht hatte zwar solche aussereheliche Geschlechtsverbindungen, wenn auch nicht bestraft, so wenigstens nicht erlaubt. In del'
Ecloga Leo's und Constantin's findet sich abel' bereits eine Reihe von Satzungen, in welchen fUr die verschiedenen Falle del' Hurerei ki:irperliche und
Vermi:igensstrafen festgesetzt sind und die kirchliche Strenge auch nach diesel'
Seite hin vom Staate unterstiitzt wird 4). Diese Satzungen wurden, was sons!
bei den Bestimmungen der Ecloga selten del' Fall ist, in das Prochiron 5),

1) 2. IV. i58.
2) So fordel'l1 z. B. der 59. Kanon des Basilius (2. IV. 216) und del'
20. Kanan von Ancyra (2. HI. 62) eine sicbenjahrige Excommunication; del' 22.
Kanon des Basilius (2:. IV. 150) eine vierjahrige. Vgl. liber diese Unterschiede
das Pedalion S. 49 zum 67. can. Apost. Anm. 2. Einige Abiinderungen und theilweise Verscharfungen der Kirchenstrafen fUr die 'TtO(!VSflX, den Ehebrnch (p,otXsla),
die Blutschande (aip,oIH~ln) und die Knabenschandung (ar.!t!8vop,IXV[IX) enth;;Jt das
Kanonikon Johannes des Fasters im 2. IV. 437-442.
3) Can. 26. S. Basil. 2:. IV. 159: 'II 'Tto(!vda yap,o, ovx /!(FlW, &)):

n.

01;8£ yap,ov a(!x1. wrJ7:S, iC~v
8vVIX7:oV 7:01)(; xlX7:a no(!vcllXv rJVVIX'Tt7:0p,EVOV,
xwr;lt8rJ{}lXL, 7:0V7:0 XI((t7:trJ7:ov. 'Eav 8s rJ7:E(!ywrJw EX nIXV7:0, 7:(!onov
rJVVOIxhnov, 7:0 p,iv 7:11t; nOl(vellX(; yvw(!tthwrJlXv, afjJtE(J'{fwrJlX'P 8s, i:1'1X p,~ XEI(!OV U
yEVfj7:lXt. Vgl. can, 20, S. Basil. 2:. IV. 107: '0 rnv 8/frp{tlX(!P,EV'I)V vrp' icl.V7:01) ol, yvvlX'ixlX xa7:EXwl', 7:0 fi~P Ent 7:ff cp{}of.?li sntr:!p,wp vnorJ7:1rJf7:IXI, 7:nV
(if. yvvlXlxa 8X8LV rJvyxw(!'I){}1rJ87:nl.

4) Ecloga XVII. 19-23.
5) Prochir. XXXIX. 59-7,t

'to

jedoch um elmge Bestimll1ungen vermehrt aufgenoll1men und finden sleh
wieder in del' Epanagoge I), in den Basiliken 2) und bei Harmenopulos 3).
Einige derselben tragen allerdings Spuren des barbarischen Einflusses an sich,
unter welchem zum Theile die Ecloga entstand; es lag abel' immer in del'
Cumpetenz jeder Staatsgesetzgebung, dieselben im Interesse del' i:if'fentllchen
Sittlichkeit und zur Abwehr des Aergernisses entweder zu mild ern oder dureh
neue zu ersetzen. Solche Vorschriften erfolgten nicht selten auf die Anforderungen, welche die Kirche gegen den Staat erhob. So richtete beispielsweise
die unter dem Patriarchen Athanasius L im J, 1305 versammelte Synode
nebst anderen Bitten auch das Ansuehen an den Kaiser Andronicus II. Palaologus, er mi:ige allenthalben strenge Verbote gegen Unzucht, Ehebruch, Paderastie und Blutschande ergehen lassen und eine unpartheiische Handhabung
del' Gesetze gegen solche geschlechtliche Ausschreitungen anordnen 4). Bei
del' Schwierigkeit, auf solche verborgene und del' Oef'fentlichkeit gewi:ihnlich
entzogene Vergehen ein gerechtes Strafll1ass anzuwenden, ist es jedoch begreiflich, wenn das spatere byzantinische Recht sich auf die Wahrung del'
i:if'fentlichen Sittlichkeit beschrankte, sonst abel' die weltlichen Strafen selteu
verhangt wurden 5). Auch die Kirche musste, wie sich dieses noch mehrmals zeigen wird, Il1 Anbetracht del' uberwiegenden menschlichen Schwache
nicht selten Nachsicht iiben, oder den kanonischen Process fallen lassen,
wenn bei dem Dunkel, in welches sinnliche Vergehen gewi:ihnlich gehiillt
sind, ein giltiger Beweis voraussichtlich nicht herzustellen war. ,Die Decrete
des lVIetropoliten Demetrius Chomatenus, in welchen das kanonische Strafmass rur einzelne slttliche Vergehen ausgesprochen wird, athmen zwar noch
immer die herbste Strenge und legen Kirchenbussen auf, welche an die Zeiten del' strengsten Kirchendisciplin erinnern 6). Dagegen abel' bemerkte
schon sein Vorganger Balsamon in seinem Commentare zum 58. und 09. Kanon des Basilius, welche die Kil'chendisciplin gegen den Ehebruch und die
Hurerei enthalten, dass die Kirchenstrafen bei weitem nicht genug strenge

1) Epan. XL. 07-64.

2) Basil, LX, tit. 37.

3) Harmen, VI, 3. 1-to,

4) Zachar. J. G. R. III. 630. 2. v. 123. Aus einer spateren Anmerkun~
del' PariseI' Handschrift. 1307 A: 8XV(!W{}'I) p,'rfVt p'lXtcp lv8. t/. 87:0vq wt8'. wird
ersichtlich, dass dieses Synodaldecret im l\'lai d. J. 1306 die kaiserliche Bestatigung erhielt.

5) VgL den Pl'ozess des Proiospatharius Himerius mit del' Tochter des Protospatharius Teichiotes in del' II8l(!1X XLIX, 4.
6) Solche Decrete enthi:ilt del' Cod. Monac. gr. 62: fo!' 147 a b; fo1. 236 a;
fol. 244 a - 245 b:
Zhishman, Ellereeh!'
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gehandhabt wlirden und er sich dabei nm mit del' Zuversicht auf Gottes unendliche Barmherzigkeit zu trosten wisse 1).

1) Balsam. ad can. 58. et 59. S.
EiG~ 'ta EV 'to'ic; :n:a(!ovGI 6VGl xavoGr
Xft'tC{ 'l~11 1t(!a~11J mX1J'lr; 6VGX8[dG'tMa
m(![}.r;1/!w 'lCf8(!amVE'lal' xcd 8i p.~ 'to

Basil. (Z.IY. 217): Ei xa/; GarpElFta'td.
6tO(!W{fEVUJ. xa'ta 't~v rp(!amv, aUa
8iG[v' ov6d, YCtl;! xa'tct 'l~V 't015<twv
iIrpct'fo} {f).w, 'tOV q;1}.av{}(!OJ1tOl; 0wv,

SECHSTES CAPITEL.

a1toJ/.8'lO civ :n:aGa IJ"IX(!~.

Die Ehegesetzgebung·.
~. 1. Grenzen der ausschliesslichen Gewalt der Kirche. Die Ehe,
aus dem romischen Rechtsinstitute durch das Christenthum zu einem kirchlichen umstaltet, wird ihrem Wesen nach nul' durch dieses normirt. Da del'
Staat in den sittlich-religiosen Beziehungen hinsichtlich ihrer Eingehung, des
Bestandes und der Auflosung sich den Forderungen del' Kirche unterwarf,
und nur del' unter der kirchlichen Intervention geschlossenen Ehe die biirgerliche Wirkung einraumte, so ist damit del' Umfang angedeutet, in welchem
sich die kirchliche Ehegesetzgebung zu be\\'egen hat. In dem 't()fA'oq des Patriarchen Gregorius VI. von Constantinopel vom 10. Februar des Jahres 1839: n8(!t
GVl'O£XW[Wl' wird diesel' Umfang det' kirchlichen Ehevorschriften naher bezeichnet: "AUa 't[ x(!~ 1.8}'etV 'fa :n:cf.v'ta, heisst es darin: OGa oi {f8tOr 1tad(!8r; 8i(!~
"xaGr m(!t (J"V1IOlXW[WV, xat iJ'l'l;!aq;wq ~p.tV xa'tE).r1tOV, &, Em).el1/!Si ~W;, 0
"X(!ovoq a1tal;!lt'J'p.oVvnx,; E1t' Exelvr;q yai,l 'lif, 'tOV :n:a}.atOvvop.,ov (3aG8OJq,
,,8fl?'Yj'lat xat
"mxI2E6wxav,
,,'looV

05V Ot 1t1I8vp.adp.<po(!ot A:n:OGtO}.o/,

oJ,

EJ'I'(!a<pw~ xat ay(!a<pwq

ot 't8 'toov 0IXOVP.8VlY.ooV dyLwv Zvvo6wv {fetOt nad(!sr;, ot 7:/,

To1ttxco'V,

,,'tI3q' :n:(!6r;

"if!.?at

sq/

tJ6,

ZVPOtJOI,

xa! xa'ta P.E(!Ot;; av'foov rx(Y.()'to, tCfw1tVelJG'lwq
xat ai

!fFitX 'ZIXV't(X

87tOtx060fA'0vv-

xata xat(!ov, GVYXI;!0't'Yj{}8t(J"ai

Tomxat

&U'Yj).otJta60xw, 't01;1:0£, snop.,spat, xaUl 7t(!ovOtaJI 'tif,

(mal(

,,'toov oi,l&f)80~w'/! d'),velaq xat xa{fa(!i'l'Yj'tor;, 'lOV, 7t13(!t GvvO£X8Glwp 6ra<pO(!ovt;;

g~E{f8V'tO" I).. Auf diesem Gebiete hat die Kirche fUr die Wahrung del' Kanones, fUr die reine Auffassung und fUr die Aufrechthaltung
del' Fundamentalsatze einer christlichen Ehe durch die Macht des W ortes und
der christlichen Zucht im Unterrichte, im Cultus und in del' Seelsorge zu
wachen. Es muss ihr das Recht vindicirt bleiben, die Fragen, welche die
Giltigkeit eines Ehebandes betreffen, vor ihl' Forum zu ziehen, und iiberhaupt alles anzuordnen, was sie nach der Verschiedenheit def Zeiten und
Orte el1tweder dem Nutzen derjenigen, die das Sacrament empfangen, odeI'
del' dem Sacra mente gebiihrenden Achtung als gemass erachtet. Ihre Geset~gebung ist desshalb mehr negativer als positiver Natur und ihre Aufgabe

xal'DPaq

1) Z. V. 172.
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liegt nicht so sehr in del' Gesetzgebung selbst, als in del' Wahrung der
Lehre und del' Sorge fUr die Beobachtung del' Kanones und del' Synodal.:"
vorschriften sowie in del' Beurtheilung, inwieweit die weltliche Gesetzgebung mit
denselben im Einklange verfahrt, odeI' etwa Uebergl'iffe sich erlaubt. Aus
dies em Grunde finden sich unter ihren Vol'schriften nicht die zahll'eichen
und mannigfaltigen Bestimmungen fUr aIle jene FaIle, in welchen das
christliche Eherecht seine Entscheidung zu geben hat. Wie wenig sie
abel' in ausserkirchliche Beslimmungen hiniibergreifen kann, zeigt del' Ausspruch eines hel'vorragenden orientalischen KirchenfUrsten. Als del' Bischof
Johannes von Citrul1l iiber eil1 del' kirchlichen Jurisdiction nicht zustehendes
Civilverlobniss seine Entscheidung geben sollte, erklarte er in seiner 16.
anox~uJl;;, dass in allen den dem Civilrechte unterliegenden Fallen, die
Kirche dieselben, woferne sie irgend ein Urtheil auszusprechen hatte, nul'
nach dem Civilrechte zu beurtheilen habe und ihr eine Abanderung odeI'
Ueberschreitung del' weItlichen Gesetze nicht zustehe (tov;; X~01JLXOV;; o(Jovg
'tOOP po,u.OJP ov'ts xcuprl; oW OVtB vn8~{Jarp8(11 IJvpa,us{}a)

1).

Unumschrankt ist die Gewalt del' Kirche in allen das Gewissen
beriihl'enden Angelegenhei(en, mag' sie dabei von del' weltlichen Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit unterstiit.zt werden odeI' nicht. Sie hat daher
ihre Mitglieder zur Gottesfurcht zu leiten, auf die gegen die Unzucht gerichteten
Vorschriften aufi1Jel'ksam zu machen (I. Cor. VI. 18, I.
Thess. IV. 3-o, GaL V, 19) und die Ehe als das in gottlicher Weise angeordnete Mittel gegen die Ausartungen del' Sinnlichkeit darzustellen (I. Cor.
VII. 2). In diesel' Beziehung steht es ihr VOl'erst zu, durch Ermahnungen
dart zu wirken, wo die 'Viirde odeI' das Princip del' Elle verJetzt erscheinen.
So ermahnte del' Patriarch Johannes XIV. Calecas den l\1etropoliten und den
Klerus yon Trapezunt nicht wei tel' das anstossige Verhaltniss zu dlllden,' welches del' mit Irene, del' Tochte1' des byzantinischen Kaisers Andronicus III.
verheiratete Kaiser von Trapezunt Basilius II. Comnenus (t April 1340) mit
del' Irene von Trapezllnt fUhrte 2). Del' Patriarch rechnete es dahei del'
Geistlichkeit zum sChWel'ell Vorwurfe an, ein Bolches unlauteres, gegen die
gottlichen Geselze, die Kanone8 und die Interessen del' dortigen Christen
verstossendes Verfahren so lange gleichgiltig angesehen ZI1 haben 3). Die

1)

2)

.:s.

V. 420.

Fallmeraier Gesch, des Kaiserthums Trapezunt. S. 176. Finlay History of
Greece and of the Empire of Trebizond. Edinburgh 1S51 p. 418.
3) Acta Patr. Canst. 1. 199: Gav{lal;o,u6P 6S air; nlll !£~07:17'ta IJOV xat
'tove; rd7:o{h (l)}ov;; 0:(JX1£!.!Sl, xed 'tolJi; 7tJJEV{lauxOvq XIX? is(?OJ{l$1JOV;; fip6~a;;;
nooe; 17vSIJX8IJ{}8 {lEl,(JI. 7:0V 1JVP '7:~r; E1JE~Yfj{hlIJfjq 7:0{(J.{m7r; &7:on[(/..I;, xed oMsl'
rX1'8{Jd}.cIJ{}s l;i).01' {JEtO)! 7:01' n!.!O(J~xo1i'r:a, XIXI81'EIJ't17't£ xcd iUy~ftu 7:~1' n(l~a
pO{liap xal "(~J! 'tolJav'tfjP al'(tAIJxvP'tiCtP, ~uq f'tol'{l1{}fj Ent xa'ta}.vIJEt 'tool'
ifdoJP ,9'WflcOl' xai xavoPOJp xat trd (3},a{JII "(ov ftvr:o{}{ X~UJua1JtXOV laov.

Kirche hat ferner die Ehe als ein gottgefallIges (Eph. V. 23. 28. 3n) und
inniges Freundschaftsband (L Cor. VII. 3), so wie auch als das Institut zur
lVIehrung und Erziehung des dmch Christus wiedergebornen Geschlechtes
(Gen. II. 18. Acta Ap. XVII. 26) ihren GIaubigen zum Bewusstsein zu bringen.
Sie muss dahin wirken, dass die Ehe von ibren Mitgliedern rein (1. Cor.
VII. 4) und ehrlich (Hebr. XIII. 4) gehalten ,wedel' willklihrlich geschlosser
noch gelost werde (l\Iatth. V. 22. XIX. 9. Marc. X. 12. L Cor. VII. 10-13)
und im ganzen das Bild der reinen Verbindung Christi mit del' Kirche sei.
Sie muss darauf besorgt sein, dass del' Mann soine111 Weihe mit Liebe anhange (Coloss. III 19) llnd sich ftir dasselbe opfere (Eph. V. 25), dass anderseits das Weib sich in gleicher Gesinnung dem Manne hingebe (Eph. V.
22-24. Tit. II. 5), so \Vie dass beide Ehegatten in def innigsten Gemeinschaft eln christlirh frommes Leben fiihren. Sie muss endlich dllrch Lehre
und Unterricht, durch Ermahnung und gutes Beispiel bestrebt sein, den Vater
(Eph. VI. 4) und die Mutter (Tit. II. 4) zu einer fromt1lon Erziehllng del' Kindel', die Kinder selbst abel' zurn Gehorsam gegen ihre Eltern anzuleiten. (Coloss. m. 20).
Haben aher die Vorstellungen und Zurechtweisungen def Kirche kein
Gehor gefunden, so schreitet sie nach ihrem Ermessen und sorgsamer
Erwagung' aller Umstande zu jenen Strafen, welche seil den ersten christliehen Zeiten (I. Cor. IV. 1-i)) in del' Kirehendisciplin i'lblich waren, und von
In dies em Sinne heisst es . im angeden Kirchenvatern normift wmelen
ftihrten 'to{lO, des Patriarehen Gt'egoriLls VI. hinsichtlich derjenigen, welche
die Ehe in eine111 verbotenen Grade, sei es der wirklichen odeI' del' nachgebildeten Verwandtschaft schliessen: ,,'Vic vetbieten durchaus eine jede
"Verbindung, welche sich in soleher Weise an del' Wtirde del' heiligen Ehe
"versiindiget (naIJ[t1J (JvvaqJ8lflV 'td (J8{lvOTt~Ert:E;; TOV lE~OV ya{lov xa{}v{J(Jlt ov"IJa1J); \vir schliessen sie von del' beiligen Kir'che aus
rlylar; 'Exx!'17(J(a;;
"a7toxJ.e!o{lSP), wir entfernen sie von dem orlhodoxen Volke ('tov b~t'to8o~ov
,,i.aov a~or)r)ln'top.sv) und sprechen es hiemit aus, dass eine jede solche Ehe
"als eine unstatthafte und frevelhafte betrachtet werde (oJ q /l{}8(JflOV, xat
"aul'E(jLOV~Y17'tOV r:d 'to£OV7:0 IJVPOt)($IJIOV ),o?,II;SIJ{}ftl o~ll;o{l81'tft). Die Uebertre"tel' diesel' Vorschriften abel' und die Verachter del' heiligen Gesetze unter"werfen wir wegen ihres Ungehorsams gegen die Kirche den von unseren
"heiligen Vatern damr ausgesprochenen kircblichen Strafen (TOl;; vno 'tOOP
(

,

"a,'lOJl'

I

nft,,(E~OJV

~!
17 ,u,OJ 1i ETt(t.1Jaut'J!0I.tEVOI;; ETtl'tt{llOlq f1JOXOVq
("")

I )

P

j

!

()(1I ay!.!cupopsv
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Dass in dies em Verfahren die Kirche nicht gehemmt werden kann und sie
innerhalb ihre!' Grenzen die weiteren Vorschriften unabhangig zu ertheilen
vermag, folgt iibrigens auch noch aus del' hohen Stellung, welche die by-

1) Acta Patr. Const. L 1.
2) .:s. V. 173.'
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zantinisehen Imperatoren und die LandesfUrsten in allen Zeiten zu del' orientalisehen Kirehe einnahmen und als solche die Reinheit und die Interes~en
del' orthodoxen Kirche zu unterstiitzen und zu befestigen berufen sind.

~. 2. Verhaltniss der kirchlichen Ehegesetzgebung zu der weltlichen. In allen iibrigen das aussere kirchliche Leben betreffenden Beziehungen theilt der Staat die Ehegesetzgebung mit del' Kirehe in del' namlichen "\Veise, wel~he sich nach dem in del' Einleitung besprochenen ';Vechselverhaltnisse fUr die kirchliche Gesetzg'ebung iiberhaupt herausgestellt hat.
Beide Gewalten haben von jeher dahin gestrebt, dass sich bei del' Ehe das
religiose und das biirgerliehe Element durchdringen und verschmelzen sollten und jede Ehe nach dem Ausdrucke des Bischofs Gabriel von Philadelphia,
sowohl den civilrechtlichen als aueh den kirchlichen Vorschriften entsprechen, sonach 8VVO{tOC; xcd vOlu{toq sein mtisse 1). Aus den vorhandenen Documenten wird es wirklich ersichtlich, dass diejenigen, welche sich zum
Zwecke eherechtlicher Entscheidungen an die Kirche wenden, von diesel'
eine mit dem burgerlichen Rechte und den Kanones in' voHem Einklange
stehende Ant\'iort (anOX~)[GLV Toic; f[llcvGE(3iGl vOI..Wli:;, xed Toic; i8l2oi, xed
{fdol.c; XftVOGtj! Gvv(lIJo1)G(l,jJ) vedang'en 2) und die Antwort auch in diesel'
Weise ertheilt wird 3). Diesel' vYechselwirkung ist es zuzuschreiben, dass
nach und nach die Verschiedenheit del' Theorie del' kirchliehen und hiirO'erlich~n. Ehe und dam it del' zwischen dem kanonischen und dem alteren "byzantmlschen Rechte so lange Zeit bestehende Widerspruch schwand, wabrend
fruher das erste eine und dieselbe Ehe als religios verwerflich, das andere
abel' als hurgerlich g'iltig hezeichnen konnte. So war z. B. die Stelle Dig.
XXIII. ~. ~., nach welcher die Ebe eines Unmiindigen zwar als ungiltig, nach
dem .Emt:ltte ~~r Puber~at jedoch als giltig angeseben werden sollte, gleichfalls m dIe Baslhken XXVIII. 4. 3. nufgenommen. AUein die vielen Zeugnisse,
naeh welchen ~ie ~irche jede VOl' dem kal10nisch festgestellten Alter g'eschlossene Ehe als l1lchtIg erklarte, liefern zugleich den Beweis, dass del' Staat sein
Gesetz nicht in Anwendung brachte, sondern mit del' Kirche im Einklanae
handelte. Nach demselben Principe del' Vereinharung wuchsen die Eh:hindernisse wegen naher Verwandtsehaft und Schwag:rschaft fast in jedem
Jahrhunderte; ebenso hildete sich die Einsegnung' des Verlobnisses, del' Ehe
und del' Adoption mit ihl'en auf das Ehereeht sieh erstreckenden Wirkungen
zu emer vom Staate absolut geforderten Bedingung.

1) :EV'/1Tft{'{tanov p. 54. ed. Simon.
2) So z. B. Cod. gr. 62. Monac. fo!' 12 a. Schreiben des Gregorius Ka-

monas an Demetrius Chomatenus.
3) Demetrius Chomatenus Cod. gr. 62. Monac. fol. 36 a in seiner vom Konige
S~ephan von Se~bien erbe~en~n A~skunf: libel' die Wir~ung del' ungesetzlich gesGhlo:se,?en Vel:obl1lsse ~ IIJOV nQor; TOV,/:u nowv{tftl ftnoxl2lG{'/1 tc(J T8 sxx):YjGi.ftGuxf[J e{}u xat TO(;, WG8(3iGl VO{tOl, axoJ.ov{fov.
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A. E in fl u s s del' K i r c he. Fasst man die beiden Gewalten 1esondeI'S in's Auge, so konnte die Kirehe gegenuher diesem den Staat durchdringenden christliehen Sinne keinen Anstand nehmen, die in foro eeclesiastico hohe Gewalt des Staatsoberhauptes auch hinsichtlich dc,' Eheangelegenheiten anzuerkennen. Sie konnte abel' auch eben ~O g'ewiss sein, durch
dessen Intervention in ihremabgesehlossenen Wirken sleb unterstiitzt zu
sehen. Ob daher die Initiative zu einer neuen, das aussere kirchliche Eherecht betreffenden Massregel yon del' Kirche odeI' dem Staate ausging, galt
gleiclwiel, da es dabei nur des Mangels eines Widerspruehes und del' Billigung und Annahme des anderen Theiles bedurfte. Die Initiative fur do.s Gesetz, dass gesetzlich getrennte Ehe~atten wieder heiralen diirfen, ging beispielsweise von del' eilften earthagischen Synode v. J. 407 aus, welche in
ihrem 8. (nach del' Gesammtzahlung 102.) Kanon nur vorlaufig besehlossen
hatte, dass solche getrennte Ehegatten sich entweder versohnen odeI' als getrennte leben sollten; zugleich aher erkIarte, dass in diesel' Angelegenheit eine
kaiserliehe Bestimmung verlangt werden sollte 1). Bekanntlich geschah dieses
erst durch die 117. Novelle Justinian's. Diess haHe abel' auch ZUf' Folge, dass
von nun an del' 48. apostolische Kanon, welcher die Wiederverheiratung nach
del' gesetzlichen Trennung zu untersagen 8chien 2), von den Commentatoren
dieses Kanons durch die Hinweisung auf das biirgerliche Gesetz und namentlich auf die angefiihrte 117. N'ovelle regelmassig dahin erklal't wurde, dass
eine Wiederverheiratung in bestimmten Fallen doeh mog'lich sei ,s). Die im
29. cap. del' 123. Novelle enthaltenen Vorschriften uber die Ehen del' Geistlichkeit und uher die fUr den unverheirateten Klerus in Anwendung zu bringende Disciplin enthalten ihrem Inhalte nach nichts weiter als alte kanonische
Bestimmung'en; sie wurden abel' erst dann eine allgemein bindende Regel,
als sie durch die angedeutete Novelle die kaiserliche Sanction erhielten. Es
ist dabei bezeichnend, dass diese kanonischen Vorschriften friiher nirgends
verzeiehnet waren, sondern erst aus del' 123. Novelle in die Basiliken, und
aus diesen in die weiteren kanonischen Sammlungen aufgenommen wurden 4).
Wusste sich die Kirche in einem odeI' dem anderen eherechtliehen Falle
nicht zu helfen, wie diess bei del' Frage uher die Zulassigkeit del' Ehe des
siebenten Grades unter Seitenverwandten zur Zeit des Patriarchen Michael
Cerularius sich ereignete, so wies sie selbst ihre Untergcbenen an das

I) Vgl. den Text dieses Kanons S. 108 Anm. 4.
'nc; I.ftlXOr; 't~1! 8IXVTOV YVjJftlXft 8X(3ftl.WV,
)..apoc, ~ nftl2' /;lUov ano').EI.VP.{VYjlJ, acpol2cti(J19·w.
3) Zonal'. nnd Balsam. ad can. 48. Apost. :E.
64.

2) Can. 48. Apost. Et:

e't8l2ft1!

n.

-I) Coll. LXXXVII. Cap. cap. 72 in Heimbach's Anecd. II. 229. Ph at. Nomok.
VlIL 14. Joann. Scho!. Coll. 1. Cap. cap. 27. 28. bei Voell. et Just. II. 634. Basi!.
III. 1. 40.
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burgerliche Gesetz und dessen verstamlige ErkHirung I). Gab dieses keinen
Aufschluss und sah sie sich auf ihre eigene Entscheidung angewiesen, So
legte sie diese dem ImperatoI' mit der Anfrage VOl', ob sie seine Billigung
erwarten konne (sf xara )'vwvr;v 1:qq (JwJli.siaq d XV(!w{fEV1:a uVI~(Jalv8t).
Dass solches, um bei del' angefiihrten Frage uber den siebentenGrad
del' Blutsverwandtschaft stehen zu bleiben, unter dem Patriarchen Alexius
1025-1043 richtig geschah, ergibt sich aus einem Synodaldecrete des Patriarchen Johannes VIII. Xiphilinus 2) und eben so aus einem Schreiben
des Patriarchen Michael Cerularius 3). Aus diesem letzteren ist zugleich
zu entnehmen, class eine solche kaiserliche Zustimmung hinsichtlich des
angefiihrten Eheverbotes schon fruher fijI' einen besonderen Fall durch
ein an den Metropoliten Leo von Athen entweder yom Kaiser Romanus III.
Argyrus (1028-1034) odeI' Michael IV. dem Paphlagonier (1034-1041)
gel'ichtetes Rescript erfolgt war. Dieses Verbot del' Ehen im siebenten
Grade del' Blutsverwandtschaft wurde jedoch erst dann ein allgemeines,'
nachdeffo! die unter dem Vorsitze des Patriarchen Lukas Chrysoberges am
11. Api'll des J. 1166 vel'sammelte Svnode dem Kaiser Manuel I Comnenus
eine solche Kirchenvorschr·jft empfohl~h 4) und diesel' sie durch 'die Novelle
vom 18. Mai desselben Jahres bestatigt hatte 5). Consequent fiihrt desshalb
del' Metropolit von Bulgarien, Demetrius Chomatenus das Verbot der Ehen
unter Verwandten des sieben ten Grades zunachst auf die kaiserliche und
dann erst auf die Synodalverfiigung zuruck 6). Auf die Anfrage des serbischen
Konigs Stephan, ob das wegen zu fri.ihen Alters des einen Contrahenten ungesetzlich geschlossene Verlobniss auch spateI' die Ehe nicht zuHissig mache,
antwortete del' namliche Metropolit wieder zunachst unter HinweisUlwu auf
den Sinn del' 74. Novelle Leo's des Philosophen unci del' Novelle des Alexius L Comnenus v. J. 1084 llnd dann erst auf clen Inhalt des Synodaldecretes
des Patriarchen Nicolaus II!. Gl'ammaticus (2:. l. 291), class eine. solche Ehe

18n
statthaft sei I). Als im eilften Jahl'hunderte noch zuweilen .Ehen ~orkamen,
welche wohl naeh clem romischen, dagegen abel' wegen Ihl'es mcestuosen Charaktel's unci wegen del' leiehtfel'tigcn Auflosung del' yorausgegdngcnen Verlob'sse nicht yom kanonischen Rechte als rechtmassig angesehell .,"'rden konnill
.
d
ten, so yeroffentlichte del' Patriarch Johannes VIII. Xiphilinu~ zur ZeIt es
Kaisers Constantinus XHr. Ducas die bereits besprochenen ZWeI Synoclaldecrete
yom 26. April 1066 und yom 19. Marz 1067 gegen die Z~lassigkeit so~cher
Verhindungen. Allein diese Decrete blieben so lange nm eI~ von. del' Klrche
ausgesprochener Wunsch, bis del' Kaiser Nicephol'Us ~otal1lates 1m J. 1080
dem zweiten, dem Inhalte nach mit clem ersten glelChlautenden Synoclaldecrete die Ratification ertheiite. Dabei sprach del' Kaiser den Grundsatz aus,
dass, \Venn schon jeclermann an die Synodalvorschriften gebunden sei, es
umsomehr dem Kaiser gezieme, im Einklange mit den Ausspruchen del' Patriarchalsynoden seine Entscheidungen kund zu geben t:nd sich als Theilnehmer und Mitglied aller jener Berathungen zu zahlen, 111 welch en von den
BischOfen und den Patriarchen eine kirchliche Verfiigung getroffen wurde 2).
Die nachste Folge davon war, dass serhs Jahre spateI' durch die Novelle des
Kaisers Alexius L Comnenus aIle Eheangelegenheiten, sowie die g'eistlichen
uberhaupt del' Jurisdiction del' Kirche uberlassen wurden und cleI~nac~1 die
Giltigkeit del' Ebe, sowie jene des Verlobnisses fortan von cler klJ'chhchen
. .
.
Einuegnung abhangig gemacht wurde 3).
Damit wmde abel' das hisher bestanclene Verhaltmss der belden Gewalten in keiner 'lVeise verandert; cienn wie friiher, so lehnll1 sich auch in
del' Folge die Kirche an den Grundsatz Balsamon's an, class, wo die Kanon~s
nichts bestimmen, man den bestehenden weltlichen Ge,oetzen folgen, Aehnllches aus Aehnlichem ableiten miisse 4). Johannes, del' Bischof von Citrum und
Zeitgenosse Balsamons, entschied desshalb die Frage, ob jemand, del' ohne
die kirchliche Einseg'11Ill1g, sonclern bl08s im Wege des Consenses verloht

1) Cod. gr. 62. Monac. fo!' 37 a: a~o 'tij, n~f.!I),1)1jJE~i; 1:o!vvv 'trov ava('c)'(!/tPp8VWV voPO{fsuu;Sl) Xat 1:q; avvoOIXr;, otrtj'j)W(JEwq ,ovoa/J,wr; 8,unoow{r1)ucWI 0 1:1), (Jaull-effY.!; UOV ave'(!wnoq si, 1:() aE~au8-cti T1)V 'tov ('ltfJ,OV !.8QOI,0I'lav ,ttEZ/i. 1:q,

1~1'1)utoV{f8[(J1)C; aV1:~, qJ{faua(1)G (17).ao~

1:0

fJ,81:(!OV

'Crov

V81'O-

h:rol'.
2) Zachar . .l. G. R. III. 339. Vgl. den Text del' Stelle S. 21. Anm. 3.

,ttWPEVW1J

:l) Es heisst in del' Goldbulle des Kaisers Alexius 1. Comnenus yom September
d. J. 1086. Zachar', III. 467: 1:Ct fJ,E1)1:01 1jJvXIXrt ctnav1:a xai rtVTa an d uv1iOrr.EuUt,
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war, naeh dem Tode del' Braut mit deren Schwester die Ehe sehliessen durfe,
nicht etwa vorn streng kirehliehen Standpunete, sondern unter del' Anwendung del' politis chen Gesetze 1). Demetrius Chomatenus uMe so strenge
dies en Grulldsatz, dass er in einem FaIle, in \'I7elehem es sieh zunaehst um
die kanonisehe Bestrafung eines Mannes handelte, welcher die Sehwester eines
gmvissen Johannes Rados entehrt halte, vorerst die Basiliken LX. 37. cap. 79
und 83 und dann erst den 22, und 59. Kanon des Basilius seiner Entseheidung
zu Grunde legie 2). Es bedarf keiner Erwahnung, dass die Kirche, sei es,
dass sie um ihre Ansieht gefragt wurde 3), sei es, dass sie von del' Staatsgewalt cigens angewiesen war, auch in Angelegenheiten vermogensreehtlicher
Natur zu entscheiden, einzig nur den Bestimmungen des byzantinisehen Civilrechtes folgte. Diess geschah in den letzten Jahrhunderten del' hyzantinischen
Geschichte "') und findet noch gegenwartig theilweise in den dem Islam unterworfenen Landel'l1 8tatt.
B. E i II fI u s s de r S t a a t s g e wall. Andererseits haben zu allen Zeiten die
byzantinis('hen Kaiser und die Landesfiil'sten aus del' ihnen zustehenden Machtvollkommenheit das Recht ausgeubt, Ehegesetze festzustellen, ahzuandern odeI'
aulzuheben, soweit dieses mit den Grundsatzen del' Kirche vertraglich war
und die Kirche bei del' oft nur allgemein lauti:mden Fassung del' Kanones
niehts besondet'Gs festgestellt hatte. Fand daher die Staatsverwaltung, dass
die Eingehung eine!' Ehe unter gewissen Umstanden dem Privat- odeI' dem
offentlichen VIi ohle nm in einem g'eringeren Grade nachtheilig sei, so hielt
sic ein blosses Eheverhot fiir hinreichend. Uebel':oeugte sie sich abel', dass
del' Bestand einer Ehe viel schadlichere Folgen haben wiirde, als die Ungiltigkeit derselben, so erklarte sie eine solche Ehe in voraus fUr ungiltig,
d. i, sie setzte ih!' ein Ehehinderniss entgegen, Zunachst war das Bestreb en del' byzantinischen Kaisel' dahin gerichtet, die willkurliche Verstossung', die sieh ein Ehegatte gegen den anderen ohne des sen Einwilligung
und ohne erheblichell Grund erlaubte (das repudium und das divortium ex
consensu) zu vcrbieten und vorerst nach diesel' Seite hin den Anforderungen
del' Kirehe zu entsprechen. Dann waren es die Ehetrennungsgrunde, deren
spezielle Feststellung wie Cap. v. 8. 4, gezeigt wurde, ohne irgend emen

Widerspruch del' Kirche erfolgte, Zonaras und, Balsamon e:orter~ daher zum
9. Kanon Iles Basilins ad Amphilochium in weltHiufIger WeIse, wle dureh ~~e
Gesetzaebung Justinian's hinsichtlieh del' beiden angefUhrten Punkte die fruhere kirchliche Gesetzgebung eine ganzliehe L!manderung erfahren habe 1).
Dass die Vel'w:.lndtschaftsgrade nUl' nach den im biirgerliehen Gesetze ent-:haltenen Bestiml11ungen zu zahlell und auf die eherechtlichen Faile anzuwen~en
sind, ist ein i.\bereinstimmender Ausspruch del' Kanonisten, Eben so hat Sich
die Praxis del' Kirehe bei del' Ausclehnung odeI' Einschrankung del' Verwandtgerichtet 2).
s chaftsverbote naeh den jeweilig geltenden politis chen Bestimmungen
.
Dal'<lus wird es crklarlich, warum Eustathius Patricius in semem v1To(,l,viJlMX
die Billigung darliber aussprach, dass del' Patriarch Sisinnius in s~inem
O ~ welchel' doch eine Manifestation del' freicn Thatigkeit del' Klrche sem
(,I, "
~ollte in del' Festsetzung del' Ehehindernisse wegen zu naher VcrwandtscI1a f t
bei j~nen VerfLigungen stehen geblieben war, welehe mit den bis zum Jahre
997 publicirten kaiserlichen Gesetzen im Einklange standen 3). Als d?rch
das zu Gunsten des Hfitel'iarchen Bardas Xerus erlassene Deeret des K~Isers
Alexius l. Comnenus yom Jahre 1092 die Ehe des Oheims und Neffen mIt d~r
Tante und Nichte gestattet wurde 4). obschon nach del' Zahlung des orlentahschen Kirchenrechtes diese Personen im secllsten Schwagerschaftsgrade zu
stehen 1 fijute
sich doch die Kirchc diesel' Anomalie in Anbetracht
del'
el"'nondet,
a
:::.
,.,
dem Kaiser gegebellen Gewalt (UIXTa 'lI)V b'slfo(,l,8liiJV Tolr; plX(nt,IiVG['/' IXVOJHliv
uvmoT1)Tfl). Sie sprach dieses sogar durch ein eigenes Decret aus,' welches von
ei~er unter clem Patriarehen Nicolaus III. Grammaticus am 15, Mal d. J. 1092
versammelten Synode veroffentlichl und spateI' in das Kirel:ena:chiv ~nd ~n
den Synodalcodex aufgenommen wlll'de 5). lInd doch hatte Sle b~s dahm, Wle
cliess auch spateI' del' Fall war, die Ansicht yerfoc~l:en" dass ~!Cht nul' die
Schwagerschaft mit den im "lO(,l,o;; des Patriarchen SlsmnlU~ beze!Chnet~n Per8011en, sondern die Sehwagersehaft des sechsten Grades ubcrhaupt em Ehe(t

'to-

)f

hinderniss bilde 6).

1) .s. IV. 122.
2) Demetrius Chomatcnus
,

1) .s. v. 419,

2) Cod, Monac. gr. 62. fo!' 147 h.

3) Demetrius Chomatenus Cod, Monac. gr. 62. fo!' 105 a hemerkte in einem
iibel' die Natur des Theoretron und del' Arrha vedangten Gutachten: a1t0u!2UJ'l1
J
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4) Del' hei weitew griissere Theil del' 151 im Cod, Monac, gr, 62 enthaltenen Abhandlungen und Briefe des Demetrius Chomatenus bezieht sich auf das

eheliche Giiterrecht. Vgl. auch die zahlreichen dahin gehiil'igen Synodalentscheidungen in den Acta Patriarchatus Constantinopolitani 1. und II. Band.
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Die Novelle gehiirt, da die .\ngahe del' IndlCtlOn (8 erhalten 1St, dem
Monate Marz 8lltweder des Jahres t092 oder 1107 an. In Zachar. J. G, R. III. 412
lmd dem Inhalt8 nach hei Balsam. ad Nomoc. XIII. 2. .s. L 283,
5) .s. V. !:l8. Auch hier ist wegcn del' Indiction (s' entweder das Jahl'
1092 odeI' 1107 anzunehmen.
6) Balsam. O{rX.)'vOJGU; .s. IV. 559:
4)

'j.J{,01i IU"la HcilXr,; UlXt aV8ll-nae; ovu sG'tw
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. Wenn abel' einzelne Kaiser in solcher Weise gegen die kirchliche Sitte
YerstJessen, so zeigt sich dagegen um so oftel'S das Bestreben, dort wo ein
unkctnonisches Verfahcen eingegriffen hatie, del' kirchlichen Regel wieder ihr
Recht zu verschaffen. Als die 22. Novelle Justinian's die Gefangenschaft als
Ehetl'ennungsgrund (bona gratia &I'aff)i xaol'tl) anerkannt hatte und dadurch
mit del' Kirche in Widerspruch ~erathc~ ;al~ \velche dazu niemals die Zustimmung gegeben hatte, war das Streben Leo's des Philosophen dahin aerichtet, dureh seine 33. Novelle den Forderung'en del' Kil'che gerecht z~ werden 1). ~a in dBl' Zeit ciesselben Kaisers .noeh immel' Ehen vorkamen,
\~el('he, . Wl~ Balsam on bemerkt 2), gegen das stl'enge kil'chliche Verbot nach
fler OrdmatlOn geschlossen worden waren (7:of; (JE 7:olmJrov y.a1)O'1JI.Y.OV n:aoal'II."
'9
7< ~,ua7:0; aL 'f,7:0V,UBVUV), so befah! Leo del' Philosoph durch die 3. Novelle dass
die Ordination nul' naeh del' hergebrachten kiwhlichcn 'Weise VOl' 8ich Zll ~'ehen
h b (
, \ "
,
OJ
a e xau( TU aJ)wt'tE1) (i;f!Xa2ov 7:~c; EY.y.I/Ij(J'[ac; rJl(t1: ctl'f1 ct ) und die Ehe naeh
del' Ordinatio.n nicmals zulassig sei 3). ZUI' Zeit del' Kaiser Constantinus VII. eX.)
Porphyrogel1Jtus LInd Romanus stellten sieh hinsichtlich del' Einsegnung del'
~l'lLten Ehe,. welche bald erlaubt, hald unter gewissen Verhaltnis8en verboten
lsI, l1Icht nm die Unkenntniss del' betl'Bffenden kanonisehen Vorschrifte11 8011dem auch Misshraueh heraus. Die heiden Kaiser fancien sieh darum i~1 Interesse del' KirelJe bcwogen, in ihl'em TrJ,uo; 'tif,; t1Jwr]',?Wr; vom J. 920 das
g,egen solche del' kanonischen Satzul1gen unkundige Geistliche einzuhaltencle
Verfalll:en genau zu hestimmen 4). In del' 90, Novelle sprach clef' Kaisel' Leo
del' PIHlosopb seme Verwllnderung dariiber aus, dass in Betreff del' Veronlnungen uber die dl'itte Ehe, welehe nach dem hiirgerlichen Reehte unheanstandet war 5), nach. clem kanonischen abel' zwar nicht aufgelost, wohl ahel'
als• em . ' "
'tii,e' G.",,,,
"Y.'" n(J'I'a',
(1'1·' c t ·
t qum<Jmen lim eee -I')
eSIae d er strengen
I~trche.ndlsc~plll: unterworfen wurde 6), die heiden Gesetzg'ehungen so gar
meh! uiJel'emstlinrnten (lJ.a},((Ju( 76 ufd n:O).l7:IY.OV VO,ilOV, oVY. oTrJ' 07tWi; ,u~
(J'v,ilq;co/ls7)) t{}s).1rr(fcno;' 7:1{J. ~O{f.utU7:0V 7tVSV,ilC{7;O,')' Die Novelle spl'ach es
desshalb auch als em" pohtrsehe Bestimmung aus, class wenn schon frlihere
Ehegatten die drine Ehe einging-en, dieses ohl1e die Unterwerfllng unter die
I ,
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a, ,Co n:Qo(f'ra, I, (h[a 'lOU au I ot,u 0 I) /3WJl}.sw<; Y.V!?OV A!.S~lOV7:0V KO,uvl'jJ)OV.
I) Rei Zachar, J. G. R. III. 118.
2) In del' 39. an:O%!?ll1f.;. 2:. IV. 477.

c;) :'lOY. 3. Leon. Zachar . .l. G. R. III. 70, Balsam. ad can. 10. Aneyr.
(2:. III. 41), und in cler angemhrten 39, &nOy.ul(J'[, 2:, IV 477.
4) 2:. V. 8. Balsam. 64. 1:cn:ox(JUlIf! ;}.'.
5) So in del' Novelle del' Kaiserin Irene. Zachar. 'J. G. R. lfI. 60
Prochir. IV, 25.
. und lin

IV 495 .

6) Can. 3, Neocaes. Can. S. BasiL 4. 50. 80. 2:, IV. 102. 203. 242.

Kirchendisciplin nieht geschehen durfe I). Eben so beweist die ganze Lehre
yom VerlOhnisse und von der Wirkung del' Gelilbde auf die Ehe, wie 8ehr
die Staatsgewalt denselben die kirchliche Bedeutung zu sichern, jeder Collision des Rechtes mit del' Religion auszuweichen und die civilrechtlichen Bestimmungen mil dem Geiste des Christenthums zu vermitteln bestreht war.
Dieses Verhaltniss ist ein so stabiles, dass nul' ausserst selten die AI1sichten del' Civilrichter yon denen des geistlichen Ehegerichtes abweiehen. Ein
solches Beispiel findet sieh aus del' Zeit des Kaisers Isaak II. Angelos, als ~er
Patriarch Johannes X. Camaterus im Februar d. J. 1199 dte Ehe des AlextOs
Kaoranclites, welcher zuerst eine gewisse Eudoxia und spateI' deren Sobrine
geheiratet hatte, wegen des sechs:ten Sehwagersehaftsgrctdes synodalisch ungilg erklart hatte 2), wahrend die Civilrichter, als ihnen die namliche Angelegenheit vorgeleg! wurde, sich fUr den Bestand der~elben erkl~:ten 3).
~. 3. Gerichtsbarkeit. Die aussere Wechselwirkung ZWIschen del' Klrchenund del' Staatsgewalt ergibt sich auch aus del' Gerichtsharkeit, indem die eompetenten Ehegeriehte dureh Jahrhunderte aus Mitgliedern zusammengesetzt waren,
welche theils dem geistlichen theils dem weltlichen Stande angehorten. Dass dabei im Interesse del' Genauigkeit del' ehereehtlichen Ent~cheidungen die Stellen
des kanonischen wie des burgerlichen Reehtes unllntersehiedlich angefi.ihrt
wUI'don, wird aus vielen, in den spateren Ahschnitten anzufUhrenclen Zeugnissen
ersichtlich werden. Hauflg' wird in :den Synodalentscheidungen die Formel get\\ ''l
funden: ~p.slq rJE 7:ar;; vo!/,{y.a; 7:8 Y.at y.aVOI)Ly.ar;; ((''1JW''{'tV"avus'
08/~TOV;, cu nil,;
avr05v 7t8(JI)~~1/JSW; 7:aiha an:oy.!?wo,usifa 4). So wurde die Frage, inwie\veit dIe
illl ungesetzlichen Alter geschlossenen Ehen riieksichtlich del' Tetragamie in
Anschlag zu hringen sind, yon del' Metropolitansynode des Demetrius Chom~
tenus naeh den NOl'ellen Leo's und Alexius I. Comnenus entschieden 5). Ais em
weiteres un tel' den vielen Beispielen moge die von Balsamon im Patriarchalarcbive
von Constantinopel aufgefundene und von ihm zum 03. TruUanischen Kanon
~ngezogpne Urkunde dienen. Ihr Inhalt hezieht sich auf die ZUl' Zeit d~s
Patriarchen Nicolaus III. Grammatieus an die Synode gestellte Anfrage, ob dIe
Ehe zwischen Person en, welche im flinften Grade del' geislliehen Verwandtsehaft zu einander stehen, gestattet werden konne. Sie enthalt ahet' dabei
3uch die Angahe, class die Synode znmeist zwar aug Mitgliedern des geistlichen
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2) 2:. V. 103.
3) 2:. V. 390.
4) Cod. Monac. gr. 62 fbI. j47 h.
5) Cod. Monac. gr. 62 fo!' 32 a,
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St~ndes zusammengesetzt war, ihr abel' auch kaiserliche Rathe und Civilrichter
bmwohnten (UvVcO(!la~ OV7:WV uvyxkYj7:lxWV xd rto}.t7:lXW,1' Olxau'tlXWV 7:0V OStvu ~
,
; '
'
xw 1f8olplt.8U7:a7:WV WYj't(!OrtO).l7:WV). Uebereinstimmend mit del' Zusammensetzun o'
d'tese!' Synode wurde zur Grundlage del' verlangten Entscheidung neben dem0
Inhalte des 5a. Trullanischen Kanons auch die Stelle del' Basiliken XXVIII.
10. 6. (~ach. del' .Ausgabe G. Heimbach's Basil. XVIII. 0. 14) vorgelesen
und schhesshch dte Frage naeh einel' Novelle Leo's bejahend entschieden 1). Die namliche kanonische, sowie die eivilreehtliehe Gesetzesstelle
braehte .spater del' Bischof Johannes von Citrum bei einer an ihn gestellten
eherecl~thchen Anfrage zugleich in Anwendung 2). Dieses Verhaltniss an- .
derte slCh auch dann nicht, als durch die im 1\1onate September d. J. 1086
erl.assene No:'ell~ des I~aisers Alexius I. Comnenns die Eheangelegenhelten, sowmt S16 1JlVXlXOC waren 3), del' Jurisdiction del' Kirche iiberlassen
wurden. Denn auch spater Ivird in del' Novelle des Kaisers Andronicus III.
Pala~l(Jgus ?es Ji.ingeren y. J. 1329 gefordert, dass in jeder del' in den
~roYl!1z.en emgese:zten Commissionen (xrdfohxot x(!t?:at) , welche gleichfalls
ul~er . dte eherechthchen Fragen zu entscheiden hatten, wenigstens ein Bischof
lVhtghed sein mi.isse 4).
§. 4. Dispensationen. Appellationen. Endlich haben die byzantinis~hen . Landesherren di.e Ertheilung del' Dispensation (~ uvrXaUt[3a(Ju;) so
wle. die Allnahme der Appellation (~ 8XX}'1)Ul';) auch in ehel'echtlichel'
~ezlehung als ein aus ihrer iVIachtfUlle sich von selbst ergebendes Recht
111 ~nsprueh. genommen.
Sie folgten dabei dem in del' 109. Novelle
L.eo s des Philosophen ausgesprochenen staatsrechtlichen Grundsatze, dass
dwses. Recht auch allen jenen zustande, denen Gott die irdischen Angelegenhelten anYertraut, und welche er tiber jene Gesetze erhoben hat an
welche die Unterthanen gebunden sind 5). In welcher W' eise abel' von' den
~mperatoren dieses Recht mit del' Kirche getheilt wurde, kann fiiglich erst
m den von den DispensaLionen und Appellationen handelnden Abschnitten
erortert werden.

1)

Balsan:o~ ad ?an. 33. Trull. 2. V. 431. Das Synodaldecrct ist nach del'

[8
entweder in das Jahr 1092 odeI' 1107 zu setzen. Un tel'
del' ang~d,eut~ten Noyelle Leo's ist entweder die Ecloga Leo's des Isaurers und
~o;lsta~~n s ~t. II .. ca~. 2. odeI' die Novelle Leo's IV. des Chazaren und Constantms CII6-/SO) m Zachar. J. G. R. Ill. 49 gemeint.
2) VgL die 0. anOX(!lmr; 2.
407.
3) Zachar. J. G. R. III. 365.
:) ~icephor. ?re~oras IX. cap. 9 sect. 5 p. 269. Paris. 218. Venet.
,
), Nov. ~ 109 li1 Zachar. J. G. It TIl. 211. 8~wrl I'(~(! 'tOlr;; BX {fwv 't~v
0/.X01J OPWV
7:OJV
X()UPlX(;:l1J
&i'XSXSlOWU8V01,,;
rtO(t}'IUX7:WV lJ7t80.
'tsoOP ''J?1' ...V~~;;
~
""
t\"
\
~ 1:;:"
~u.,.t-u" 10'
}pOll OlXOll0PSl1l, m; arc(' rov,; Vrt1)XOovr;. Ygl. die 11. artox(!lmq des Bischofes
Johannes von Citrum :S. V. 419.

Angabe del' IndIctIOn

v.
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Diesel' machtige Einfluss des Staates, so wie die Bereitwilligkeit del'
Kil'che, ihn anzuerkennen, dienen zum Beweise, dass die von den byzantinischen Kaisern neb en den kanonischen Bestimmungen festgestellten Ehe. gesetze den Religionsbegriffen del' orientalischen Kirche niGlit widerstritten,
und dass diese sie wenigstens mit ihren Grundsaizen vel'einbarlich fand.
Anfangs allerdings musste sich. die Kirche darauf beschranken, den Glaubigen die Heiligkeit des Ehebal1des durch LetJl'en einzuscharfen und sie
dadureh von dem leichtfertigen Gebrauche del' Ungebundenheit zuri.ickzuhalten, welche ihnen durch die biirgerliehen, den Geist del' vorchristliehen
Zeit athmenden Gesetze gestattet war. Als abel' die Gesetzgebul1g sich
vollends dem christlichen Sinne anbeqllemte, und die neue Leg islation die
fruheren Widerspruche mit del' Kirche auszugleichen suchte, fand diese
letztere darin die beste Gewahr, ihre Interessen gerade dureh die Staatsgesetzgebung gesichert zu sehen. Es ist jedoch schon friiher bemerkt worden, wie diese neue Staatsgesetzgebung eben nur auf den verborgenen
Einfluss del' Kirehe zuriickzufiihren ist und diese folgereeht kein Bedenken
mehr tragen konnte, die YOn den Imperatoren nach den Bedurfnissen del'
Zeit und del' Ortsyerhaltnisse zur Verhutung grosserer Uebel und Zllr Aufrechthaltung del' Ruhe in del' bi.irgerlichen Gesel!sehaft erlassenen politischen Gesetze als ihre eigenen zu erklaren.
~. 3. Collisionen zwischen dem Staate und der Kirche. Stell ten sich
abel' dennoch Conflicte heraus, so hat sich die Kirche gegen den Spruch des
Civilgeriehtes nicht aufgelehnt noeh die Glaubigen je aufgefordert, in irgend
einer Weise die GeriehtshOfe zm Aufhebung odeI' zur Abanderung del' ciyilrechtlichen Entseheidungen zu zwingen. Denn das letzte Mittel, welches del' Kirche
in solchen Fanen offen steht, kann nul' dahin gehen, dass sie durch angemessene
Vorstelhmgen die Abanderung del' mit ihren spcciellen Lehrsatzen nieht vereinharlichen biirgerlichen Ehegesetze sieh von del' weltlichen Regierung erbittet. Ein
solches Verfahren hat auch die Synode von Cal'thago in ihrem 102. Kanon
beobachtet 1). Eben so waren es die gegrundeten Vorstcllungen del' Kirche,
dmch welche die Kaiser Constantinus VII. (X.) Porphyrogenitus und Homanus
bewogen wurden, die yierte Ehe als ungiltig zu erklaren, worauf del' zwischen
del' Kirche und dem Staate durch fiinfzehn Jabre bestandene Zwiespalt dUl'ch
den '7:6po,; 't~q BVoJu8W'; im Jahre 920 zur Zufriedenheit del' Kirehe beigelegt
wurde 2). Abel' auch dort, \1i'O orthodoxe Christen unter einem ungIaubigen Be- .
herrscher leben und die Staatsgesetze Eheyorschriften enthalten odeI' Ehen
gestatten, welche mit dem Christenthume in offenem Widerspmche stehen,
kann die Kirche nieht mehr thun, als die Glaubigen auf das gottliche Gesetz

1) :s. m. 049.
2) 2. V. 4-5.
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aufmerksam machen und SIC VOl' solchen Verbindungen warn en. Sie kann
solchen Brautleuten die Einsegnung verweigern, sie von den Sacramenten
odeI' auch aus der Kirchengemeinschaft ausschliessen. Damit hat sie aber
auch aUes erreichbare gethan, da ihre Macht eben nur auf das Gewissen nicht
abel' auf die RechtsverhaJtnisse im auss e1'en Forum wirkt.

Z'VEITER THEIL.
Eh eerfordernisse. Ehehindernisse.

Zhishman

Eherccht.

13

ERSTES CAPITEL.
Die Eheed'ol.'dernisse.
~. 1. Eintheilung. Weil der Ehevertrag in del' freien gegenseitigen
Einwilligung del' zur Ehe schreitenden Theile besteht, so beruht seine Giltigkeit auf del' Moglichkeit, ihn zu schliessen. Die Erfordernisse, ohne welche
del' Ebevertrag nicht moglich ist, sind: I. Das entsprechende Alter, II. Das
Vorbandensein des zur Hervorbringung del' Eheeinwilligung notbigen normalen Zustandes del' Geisteskrafte, III. Die Fahigkeitzur Leistung der ehelichen
Pflicht.
§. 2. I. Das entsprechende Alter (~ ~).ixla SV'tSA~r;). Die das Alter
. del' kunttigen Ehegatten betreffenden Bestimmungen beziehen sich:
1. Auf das Verlobniss und zwar nach dem S. 137 bis 156 er'orteden Unterschiede
a) auf das bLirgerliche und b) auf das kirchliche Verlobniss.
2. Auf die Ehe selbst.
g. 3. A. Das Alter fur das VerHibniss, und zwar fUr:
a) 0 a s bur ge rl i c he V e rl 0 b n iss.
W 0 die Selbstbestimmung
keinem Zweifel unterliegt, odeI' wenigstens vorausgesetzt werden darf, schloss
sieh die orientalisehe Kirehe enge an die Principien an, welche den Staat
bei der Ausschliessung gewisser Personen yom VerlObnisse leiteten. Diess
gilt fUr Kinder, bei den en das byzantin ische Civilrecht die gehorige Einsieht
ZUI' Sehliessung eines Reehtsaktes nieht voraussetzt, wenn aueh die Mogliehkeit nieht aussehliesst. Es liess sieh desshalb fUr die Eingehung der VerIObnisse die Zeit nieht mit solcher Sieherheit festsetzen, wie fur die Ehe die Zeit
der Pubertat, indem VerIobnisse aueh von nieht mannbaren Personen ({WI7!J't8Iat 'twv &v#hov) eingegangen werden konnen, woferne nur jeder cler Contrahenten Einsieht in seine Handlung besitzt (af,It'tav8'tat 'twv l1Qa't'to{dvwv) 1).
Die Mogliehkeit jedoeh, ein Verlobniss schon in [ruher J ugend einzugehen, wird

1) Sehol. ad Basil. XXVIII 1. 12. (Dig. XXIII. 1. 14.) 01;X W!J7X8Q 811{ 'twv
yaflw]l, oV'tOJ xat 811{ 't~1; ,uvrwu/(t, ool}l·!Jfl8VO, 'twv !JvlJ(t)J.a't't(JI!'tOJV f!J'tlv (/
xl}o]lOq.
13 *
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nirgends bestritten. Indessen blieb man auch im byzantinischen Rechte bei del'
Regel, dass Verlobnisse nicht fruher als nach dem vollendeten siebenten Jahre
geschlossen werden durfen I).
Da die Kirche bei den klimatischen Verhaltnissen del' sudlichen Lander
eine solche Einsicht fur die Kinder voraussetzen konnte, und eine Grenzlinie
g~zogen werden musste, so entschied sie sich fur jene des romischen Rechtes.
S~e setzte aber dabei voraus, dass die Einsegnung des VerlObnisses und die
E.mgehung de~ E!le erst im heiratsfahigen Alter erfolge, und die bisherigen Verb:ndun?,en l~dlghch nul' als Civilvel'tl'1ige angesehen werden sollten. Die ungeduldigc EIle: mit der manjungeLeute und namentlich l\Hidchen zu yerloben pflegte:
machte eIge~e Verordnungen rucksichtlich des Alters nothwendig, YOI' welchern derglelchen Verlobte mit einander nicht in Verkehr treten durften.
Ueberhaupt sind die fruhen Verlobungen und die Tendenz. durch den freien
Verke!~r del' -: erIobten fruhzeitig eine geg'enseitige Achtung anzubahnen, von
del' hJrche me gebilligt worden 2). Es fehIt nicht an Beispielen, wo sie sogar
ernste Gegenvorstellungen erhob. Als im J. 1296 del' Kaiser Andl'onicus II. Palaolog~s seine k~u~ sechs cTahre alte Tochter Symonis Palaeologina mit Stephan
Dragutm, dem h.omge von Serbien, yerlobte, wurde zugleich beschlossen, die
Braut an dessen Hof zu schicken, wo sie mit den aus del' friiheren Ehe
Yorl:andenen I~indern bis zum heiratsfahigen Alter erzogen werden sollte 33Allemder Patnarch Johannes XII. Sozopolitanus yerliess auf diese Nachricht Constantinopel und suchte den Kaiser in Selybria auf, um ihn durch Vorstellungen

. 1)

Den Dig. XXIII. 1. 14. In sponsalibus contrahendis aetas eontrahentium

de~I:lta non est~ ut in .matrin:oniis: quapropter et a primordi 0 aetatis sponsalia
e~lcl possunt, Sl modo Id fierI ab utraque persona intelligatur, id est, si non sint
mmores . quam septem a~nis, schliessen sich an: Die Ecloga Leo's des Isaurers und

C~nstantll1s 1. cap. 1 i dIe 109. Novelle Leo's des Philosophen: {}wnitoflf5V fl1)oafloor; lJ'~vi(J7:alJ'{}w p.v1)IJ''EdaJJ tnt XI201!OU; tXC('E701J'i nO}) inul. und seine 74. No~ellei dl,i' E~anagoge ~[Vj ~ : 70 YWOflEi'OV 1!OWJ1, ua)~w, ft}'1)IJ'Tc!)87ai 7:0V781J'7:W,
0. fl1) ,W~ 177:7:001' 'tWV ~ FlWV,. Proehir. 1. 8; Basil. XXVIII. 1. 12. mit den Sehol .
die uno ul2 ilJ'iI; des Bischofes Johannes yon Citrum .:E V ('19, d' n - .,
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Duche.
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uber das Ungesetzliche des Verfahrens Yun seinem Entschlusse abzubringen.
Als del' Kaiser denselben kein GeMr schenkte, so ermi.idete del' Patriarch
nicht, ihm auf del' weiteren Reise zu folgen, bis er durch Krankheit g'enothig'l, n3ch Constantinopel zmiickkehrte. Aucl! dort wurde er e1'st auf viele
Bitten des Kaisers und des Klerus zur Fortfiihrung seines Amtes bewogen 1).
Unter den noch vorhandenen Synodaldecreten, \velche ftir die Schliessung
del' bui'gerlichen Verlobnisse das Alter von siehen Jahren fordern, ist das des
Patriarchen Alexius(102n-1043) das alteste 2). In den spaleren Synodaldecreten wil'd die Ungiltigkeit eines solchen VerJobnisses 110ch auf jene Fane ausgedehnt, in welchen vordem vollendeten siebenten Jahre die Einsegnung desselben, sei es absichtlich odeI' aus Unwissenheit oder aus Versehen yorgenommen
wmde. Gegen die Mitte des eilften Jahrhundertes, zur Zeit des Eustathius Patricius, war das Verlobniss eines gewissen Euthymius mit Theodote unter
Euchologie (flc{}' iCf.!0).oylar;) geschlossen worden, obschol1 das Madchen kaum
sechs Jahre alt war. Ais nun nach dem Tode der VerIobten Georgius, ihr
Geschwisterenkel (ows~do 8).QJOQ) mit Maria, del' Mutter del' ycrstorbenen Theodote, ein Vet'lobniss schliessen wollte, dieses aher wegen del' verrneintlichen
Verwandtschaft des sechs ten Grades Schwierigkeit erregte, so bestritt Eustathius als Richter die Giltigkeit jenes Verlobnisses. Als Grund fiihrte er an,
dass wenn auch das Gesetz die Aufl'echthaltung des Verlobnisses fordere, es
dennoch voraussetze, dass dicses bei gehoriger Einsicht eingegangen werde,
eine solche Einsicht aber im Alter \'on sechs Jahren nicht anzuneh,men sei.
Es durfe desshalb in Anbetracht des erwahnten ungiltigen VerlOhnisses die
Verlobung des Euthymius mit Maria nicht gehindert werden 3). Ein IVlonch,
Namens Dionysius, hatte dem Metropoliten Elias von Creta (im 11. Jahrhunderte) folgenden Fall yorgelegt: Ein l\ladchcn von fiinf Jahren wurde mit
einem Manne verIobt, del' jedoch in Anbetracht des friihen Alters davon abstand; gleiches that ein zweiter, als er sich im folgenden Jahre mit demselben Madchen yerlobte. Nach dem yollendeten vierzehnten Jahre sollte das Madchen zum dritten Male yerlobt werden. Es entstand demnach die Frage, ob
die Verlobte bereits als Bigame und desshalb die einzugehende Ehe als
dritte Ehe angesehen werden musse. Del' Metropolit erklarte darauf unter
Berufung auf die Novelle des Kaisers Alexius L Comnenus yom J. 1092,
Jass Verlobnisse, wie die beiden vorerwahnten durchaus diesen Namen nicht
verdienen (fln IJ'VVD:~('{}fl8tlJ'{}at 0).00'; Taq 'to(av7:aq; flV'l]IJ''tatuq) und man nicht
einmal in Berucksichtigung zu ziehen brauche, dass die ileiden fruheren Verlobten des Madchens ihre unangemessene Verbindung freiwillig aufgegeben

'"

1) Paehym. Anell'. Palaeo!.
2) 2:. V. 35: Tt0121 7~q

IV. 1.

(1l'l)IYUlU'; smi.oyd;OflS{}(l
EVlfW7WV olrtx~IIJ'EWC; sV7I;)~ovq aflOlf.?8l.

3) JI811.?a XLIX. c. 34.
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~atten 1). . Die namliche .kirchliche Ansicht vertheidigte spateI' del' Metropoht Demetrms.Chomatenus m einem Briefe an den Konig Stephan von Serbien, in
welchem ~r Jedes VOl' dem volJendeten siebenten Jahre geschlossene Verlobniss als eme P.iPfj(J't:/a oJ.r; avvnoO''ta'tor; 8ux 't~v a<:pfj).txlruO'Lv bezeichnete 2).
Ungeachtet dIe Kll'che die Giltigkeit solcher VerlObnisse bestritt so
wurde doch haufig die Frage angeregt, ob ein VOl' dem vollendeten siebent~n Jahre gesc~lo~senes Ver!obniss wenigstens insoweit eine Wirkung nach sich
zI~~e, d.ass ~erJemge, del' em solches wenn auch ungiltiges Verlobniss schloss,
s~ater dIe Pnesterweihe (X8t(!O'tovla) nicht erhalten diirfe 3). Anlass zu diesel' AnslChtgab ohne Zweifel die strenge Anwendung des 17. und 18. apostolischen
I~a.nons und des an den letzteren sich anschliessenden 12. Kanons des Baslims, nach deren Vorschrift den Bigamen und den mit einer Witwe V _
h' t t
d' B
h.
er
elra e en Ie erec hgung zur hoheren Priesterweihe entzogen wird.
Balsa~o~ beantwortete die Frage dahin, dass, wenn die Person, mit
\::elc!ler derJemge, del' die hohere geistliche Weihe erlangen will, das Verlobmss schloss, zur Zeit del' kanonischen Auflosung desselben bereits
s~chs !Rhre al.t war. und del' Verlobte darauf ein neues Verlobniss schloss,
die PrIesterwelhe 11Icht mehr zulassig sei. Als Grund dafiir wird von ihm
angegeben, ~ass sich schon fiir jenes Alter die lVIOglichkeit del' sinnlichen Regun,g u;1d ?le geschlechtliche Zuneigung bei dem Madchen voraussetzen lasse
(8u1/. 'tfjv entffvp.iav xat (hix. 'to Elvat 8swr:tx~v e'(!ruTO, 't~v ')'vvaly.a) und in
FoIg~ dessen, del' Verlobte in Anbetracht seiner kiinftigen geistlichen Wurde
~erel.ts als .. ot')'ap,or; erscheine. Hatte abel' das Madchen zur Zeit del' Ungiltlgkeltsel:klarun? des VerlObnisses jenes Alter !loch nicht erreicht, so durfe
del' .Klenker . eme neue Verbindung eingehen und darauf die hohere priesterltche WeIhe erlangen 4).
'
Ein Synodaldecret des Patriarchen Michael Anchialus (1169-1177),
erklarte das Verlobniss el'nes GeIS
. tl'Ie Ilen, we Jches er friiher mit einem noch
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nicht sieben Jahre alten Madchen eingegangen hatte, fUr ungiltig. Denn die Synode nahm an, dass ein Madchen in diesem Alter noch nicht das Bedurfniss
del' Beiwohnung fUhle; sie erklarte abel' auch, dass hier dem kirchlichen Grundsalze, nach welchem die Diener des Altares nUl' einmal und zwar nur eine J ungfrau heiraten durfen, kein Abbruch geschehen dude 1). Melanchrenos Andronicus
sagte am 23. Marz 1324 VOl' del' 'Synode aus, dass er ein an Kindesstatt
aogenommenes Madchen mit dem neunjahrigen Chasalogrus von del' losel
Principus verlobt habe, und zwar im blossen Einverstandoisse mit den Eltern
und ohne Wissen del' Kinder, von denen eines in Constantinopel, das andere auf del' Inset Principus lebte. Ais del' Tabellio dieses erfuhr, hob er
die Verbindung' weg'en del' Jugend des Madchens auf, welches dann nach del'
Erreichung des vorschriftmassigen Alters yom Ziehvater an den Anagnosten
Matthaus Thalassenus verheiratet wurde. Da dieser spateI' die hohere Weihe
zu erlangen wiinschte, so wendete er sich mit dem vom Tabellio uber die
Ungiltig'keit del' fruheren Verbindung ausgestellten Zeugnisse an die Synode, um von derselben zur hoheren Priesterweihe (eir; 'to T~r; tS(!ruO'vv1Jr;
A.I3tTOV(!,),1Jp,a) zugelassen zu werden. Die Synode entschied, dass diesel' Weihe
kein Hinderniss im Wege stehe, weil 1) das Madchen zur Zeit del' ersten
Verlobung funf Jahre alt und fUr die Beiwohnung noch nicht empfanglich
war (xat 01; 88X'ttX~ S(1oJTruv xwta T~V 'toov {}slruv vop,ruv OtaTa')'~v), 2) del'
Verlobte erst das Alter von neun Jahl'en erreicht hatte und 3) die Verlobten
wegen ihrer wei ten Entfernung in keinem Verkehr stehen konnten 2). Im
IVlonate Mai des J. 1340 erklarte Demetrius Eskommatismenos, dem Klerus
von Thessalonica angehorend, er sci nach dem fruhzeitigen Verluste seiner
Eltern def' Obsorg'e seiner Briider Nicolaus und Demetrius iiberlassen geblieben. Diese schlossen fur ihn ein CivilverlObniss (~tlX p,O'Vfjl; 'lln).~r; O'V(-t<:pruv[w;) mit Michael Phortos, wornach Demetrius die Tochter des Neffen Michael's heiraten sollte. Da abel' Demetrius das Madchen zu jung fand,
(a<:p~A.txa nav'tsA.roq) so suchte er diese Angelegenheit riickgangig zu machen,
was ihm, da das Mli,dchen noch nicht das heiratsmassige Alter hatte, nach
del' in der Kirche von Thessalonica beobachteten Uebung leicht gelang
(~T[,q o~ nl!;X~tq Aa}.fjffel(Ja y.at tnt 't~~ EXSlO'S a')'tru'ttXrfj~ SXy.)'1JO'[a,~ To ay.Vl!ov
TOWV'tOtr; 8ta,7:(Y.,')'~v 'toov <:pt}.evO's(JOOv vop,ruv). Ais

eGXS y.a'td T~V tnt 'tolr;

er abel' spateI' mit einer anderen Person die Ehe einging und darauf die
Priesterweihe verlangte, entstand in del' Kirche von Thessalonica die Frage,

1) Leunc. 1. 231: ''E8o~e ')'a(! rif O'vvootp p,eTa l~(moir; ')'vvaty.or; im{}v(-tlav <:pffo(!aq (-t~ (-tEO'o).a(Jelv· 'to'liro 88 tnt lair-rov ot! x(!a't~O'st· (-tovat ')'a(!
01 TOV {3~(-ta'toq (-ttaq ')"vvw,y'o" xat Tavr1Jr; na(!8-svov, avo(!sr; o<:ps[}.ovO'w o,vo(-ttX,w8-at, xat aVTol 08 't~r; al,'t~q slvat y.a't(Y.,()'TtXO'srut;.
2) Acta Patl'. Canst. 1. 98.
3) I. 1.
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ob nicht die fr;iihere Verbindung des Demetrius del' Priesterweihe im Wege
stande. Allein aus den genauesten im Auftrage des dortigen Metropoliten
und Exarchen Thessaliens gepflogenen Erhebungen ergab es sieh, dass das
Madchen zur Zeit des mit Demetrius geschlossenen CivilverlObnisses erst
filnf Jahre alt war. Die Synode von Constantino pel, welcher diesel' Fall
vorgelegt wurde, erlaubte sonach die Weihe und zwar berief sich das Deeret des Patriarchen Johannes XIV. Calecas dabei ausdl'iieklich auf das Civilgesetz, welches erst nach dem vollendeten siebenten Jahre ein Verlobniss gestatte,
so wie andererseits auf die oft angeftihrten Novellen Leo's und Alexius L
Comnenus, welche riieksichtlich der IVDidchen nul' die naeh ihrem zwolften
Jahre eingesegneten VerlObnisse ('la, El, 'tov OOJOEUWWV o1]}.ao~ XqovoP Xat
/lE't' al)1;ov xa2 /le{}' toqrov 8VXroV O"VV't8}.oV/lEVa,) als kirehlieh giltig ansehen;
diese Bedingung abel' in del' Angelegenheit des Demetrius nicht vorhanden
ware 1). Bei Matthaus Blastares findet sieh die Bestimmung Balsamons wiederholt, nach welcher nur dann die hoheren Weihen gestattet sind, wenn
die Verlobte noch nicht sechs Jahre alt war 2).
Die Vel'lohnisse, welche nach dem vollendeten siebenten Jahre ohne
Euehologie geschlossen wul'den, werden von del' Kirche als giltig betl'achtet.
Da ihnen jedoch die Bedeutung des eigentlichen Verlobnisses (der uVQ[OJr;
/lv1](f't8la) so lange fehit, bis sie die Euehologie erhalten haben, so besitzen
sie nul' die Eigenschaft von biirgerliehen Vertt'agen (als OUYftOJuua X(J..q'tia,·
tpt}.at O"vftffJOJv[at). Dass sie abel' auch als solehe del' Intervention und del'
Beaufsichtigung del' Kirche nieht ganz entzogen sind, wird sieh in del' Lehl'e
von del' Eheschliessung zeigen.
b) Hinsichtlich des fUr das k ire h I i c he Veri 0 b n iss erforderliehen
Alters muss auf die S. 137 bis 106 weitlaufig erartel'ten kirehlichen Bestimmungen
verwiesen werden, nach welehen den VerlObnissen die Euehologie bei mannlichen Pel'sonen nieht VOl' dem vollendeten vierzehnten und bei lVIadchen nicht
VOl' dem vollendeten zwolften Jahre ertheilt werden darf. Geschieht dieses,
so wird eine solehe gegen die kanonisehen Vorsehriften vollzogene Einsegnung
von del' Kirche als nichtig ang'esehen und das VerlObniss als ungiltig betrachtet.
Zur Zeit des Patl'iarehen Theodosius J. Borradiotes (1178-1183) meldete
del' Metropolit von Apri, Romanus Artabasdus del' Synode von Constantinopel,
dass sich ein erst zehn Jahre altes Madchen Namens Irene mit Johannes feierlieh verlobt habe (eAa(3sv 8VX~1! l,wrW'teia,). Del' hieriiber gefallte riehterliehe
Ausspruch lautete, es seien wegen des gesetzwid"igen VerlObnisses die Verlob-

1) Acta Patr. Const. 1. 196.

2)

Synt.y', c. 11l. (2:. VI. 182). Dabei wird ebenfalls vorausgesetzt, dass diese
VerJ)indung vorher aufgelOst wuede: ol ~'t'tOJv 'trov g~ X(!OVWV nv 'to ua'toyyv1]1Jsv
avtcp 7r(!oO"OJ7rOV, o'to ~ a1JEnWlq 'tOOV (fvftffJoovOJ'P iyive·to, ovva'tal 0 'tOI.OV'tO"
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Ein anderer Fall mage del' Kirchenpraxis des vierzehnten Jahrhundertes
entnommen werden 1m Juni des J. 1320 zur Zeit des Patrlarchen Esaias,
erklarte die Witwe Apostolina VOl' del' Synode in Constantinopel, dass del' Presbyter Pantheres das von ihrer aehtjahrigen Toehter mit Theodoros Diakonites
geschlossene Verlobniss feierlich eingesegnet habe. Seit fUnf Jahren werde
abel' ihl'e Tochtel' unabHissig von ihrem Verlobten verfolgt und habe viel
Sehmahliches ii von ihm erfahren. Ihr Widerwille sei so hoeh gestiegen, dass
sie denselben nieht mehr anblicken konne. Theodoros Diakonites gab diess
zu, bemerkte abel', dassel' von del' Mutter an del' Vollziehung der Ehe gehindert werde. AUein die Synode entschied, dass in Anbetracht del' kirchliehen Gesetze, welehe fiir das kirehliche Vel'lobniss bei Madehen das vollendete zwolfte Lebensjahr voraussetzen, dieses abel' in dem betreffenden FaIle
noch nieht erreicht war, folgerecht die beiden Verlobten getl'ennt werden
miissten 2). Zugleich sollte der betl'effende Priester, weleher sieh des pfiichtwidrigen Verfahrens sehuldig gemacht hatte, seiner pl'iesterliehen Functionen
enthoben werden 3).
~.

4. B. Das Alter fur die Ehe.

1. Feststellung des erforderlichen Alters
't S). ~

(~~).lxLa EV-

r;).

Das heil'atsfahige Alter des Atheners begann mit clem achtzehnten
Jahre, also in dem Zeitpunkte, weleher mit del' Einzeiehnung in die BiirgerroUe und del' physischen Reife (dem avoQc( Elva£' o'oxlftM1}ifvat) zusam menfiel 4); fLir Madehen galt dafUr vermuthlieh das filnfzehnte Jahr 5). Wie man
es in Sparta hielt, wo es iibrigens noeh einen gesetzlichen Terminus ad quem
gegeben haben muss, dessen Ueberschl'eitung die Klage otptl'aftlov begriindete, ist unbekannt; sichel' ist nur, dass die Lykul'gisehe Gesetzgebung wenigstens fUr die Madehen die volle kOl'perliche Reife als das zur Verheiratung
passende Alter ansah 6). Das rornische Reeht geht von dem Gedanken aus,
dass die geistige unci die korperliche Entwickelung' ungefahr gleichen Sehritt

I) Balsam. ad can. 68. S. Basil. 2, IV. 223. Demetl'. ChomaL 2:. V. 439.
2) Aeta Pait'. Const. 1. 137: ~ yoi:v {kFfQtO't1]r; ~ftrov O"v1!ota(fUsl/JaftEj!fj 'tol,
1lEQl av't~v ;,S(!w't(t'tOt, aQXtsQ8V(fW xa2 7raQavo{kov xQ[va(fa 'to os 'to (fvvolxi(fwv
OLit. 't~v 'tM(tV't1]V Tij;' XOQ1J' aV1](3o't1]'tc£ uav't8vt'hv auvQov, slv(t~ l!O{kllla(fCt
nat 'tov,; E7r' av'tfi 7rQo(3aV'ta,; 'towv'tov, aQQa(3OJvlUovr; rJ8(f{kOVq, '((kUa 7rixvra
Ea(fao"(t a1lEffJ~va'to, si'val ad dU7)~nw &!,"([;OJ 'ta ,.dq1], 'to a7to 'tovos OISrIiVY!lEva, tif,; a1!1](3o't1]'to,; aidar;; oVO"1]'; nqo, 'tov'to, £1lE[1lEQ Ot 1JStOl 1!o!lOt 'tov
ej'WOEUa'tOV xqavov avvstv 't~1) {kEV.OV(faV avoQt (fvt 8VX1JijVW. ouqOQEVOV(ft.
3) 1. I. TOj! Oi 1'8 (fV(f't7(f(tvUt 7tCtIlCtVO/lwq ovtw 7rQEIl(3VT8QOV 'to lu'ta~v
aVTOOj! (fVVO{UE(fWV 87tWX1]ftEvOV 'tOV iSQovql'8lV slval.

4)

Demosth. adv. Boeot. II. ~§. 4. und 12.
5) Xenoph. Oceon. VII. 5.
6) Xenoph. resp. Laced. I. 6.
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halten und lasst desshalb mit dem Zeitpuncte del' korperllchen Reife auch die
Fahigkeit zur Ehe gelten I). Dabei kann es immerhin vorkommen, dass einzelne
Person en VOl' del' physischen Reife den nothigen Gebrauch del' Vernun!t und
die Kenntniss del' rechtlichen Wirkungen des Ehevertrages besitzen. Da es aber
nicht wohl moglich ist, bei jedem einzelnen Menschen zu bestimmen, wann die
korperliche und geistige Reife bel ihm eingetreten ist, so beschaftigten sich
die romischen Juristen lange Zeit mit del' Controverse, ob der Begriff del'
Pubertat, beim mannlichcn Geschlechte im physischcn Sinne festzuhalten cider
durchschnittlich nac11 einer festen Altersgrenze anzunehmen se~ Schliesslich
ubenvog aus sittlichen Griinden das Bediirfniss einer gesetzlichen Prasumtion und es wurde die Frage von Justinianus, welcher die korperliche
Besichtigung mit Rucksicht auf die Keuschheit des Zeitalters fUr unwurdig
hieH 2), dahin entschieden, class fUr mannliche Person en das zuruckgelegte vierzehnte und fLir weibliche das zuruckgelegte zwolfte Jahr als der Zeitpunkt
der eingetretenen Pubertat zu gelten und bis dahin wegen des gesetzlich
vel'mutheten Mangels des natuaichen Vermogens zur Einwilligung, das Ehe-_
hinderniss del' Unmundigkeit zu bestehen habe 3). Die Ecloga Leo's des
Isaurers nahm fUr das Alter der Pubertat das flinfzehnte, beziehungsweise das
dreizehnte Jah!' an 4); doch kehrte das byzantinische Recht wiedel' zu den
Justinianischen Bestimmungen zuruck 5). An diese hat sich auch die Kirche
ang-eschlossen, indem sie, wie das romische Recht, nul' die juristische HandJungsfahigkeit und die lHogliehkeit del' geschlechtlichen Gemeinschaft vor
Augen hatte, ohne welehe del' Zweck del' Ehe nicht erfiillt wird. Sie verbot
daher consequent die Ehe in den Fallen, wo die physische Reife auch schon
v?r dem gesetzlich fixirten Zeitpunkte ersichtlich wird und zwar spra,ch sie
(heses Verbot aus, sowohl mit Rueksicht auf die Schicklichkeit als auch im
Hinblicke darauf, dass solche friihzeitige Verbindungen Hieht selten die Hinfalligkeit und die Auflosung des Organism us (cp{}O(?Ul' dXa[(?Ol' aHa X(d {}a1!a't01') zur Folge haben 6). In der Anerkennung del' Uebereinstimmung des
.
1) DIp .. V. 2. Justum matrimonium est, si tam maseulus pubes quam femma potens sIt. Inst. 1. 10. Pl'. Justas autem nuptias inter se cives Romani contl'ahunt, .q.ui secundum praecepta legum coeunt, masculi quidem puberes, feminae
autem ympotentes.
2) Basil. XXXVIII. 19. 3. (Cod. V. 60. 3.)
3) Dig. XXIII. 1. 9. Inst. I. 22. Pl'. Cod. V. 60. 3. mit dem Datum del'
Constitution yom 6. April des J. 029.

4) EcL II. 1.
XO(?r;l' ~'t'tol'a 'tfnv (}rMexa hool' ar a r Oft81!0r;
~(Jor; I'a,uov ov aVVUJ'tr;al rarWl'. Vergl. das Schol. 1. 1. Prochir. IV. 3. llstfla

, 5), Basil. ,XXVII;. 1. 7;: :'or;

XLIX. c. 3ft.. Synops Min. /. c. 8. Mich. Attal. XIX. (25). Novelle des Alexius· L
Comnenus. Zach .J. G R. III. 381.
6) Synodaldecret des Patriarchen Callistus T. (1300-1361). Acta Patl'. Con st.

T, 398.
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biirgerlichen Gesetzes mit dem sittlichen und naturlichen 1), und dies en beiden
folgend ({}aUnl,01''twv 'tool' VOftwv) sprach es die Kirche nachdrucklich ~us, dass
sie die Personen nul' nach dem zuruckgelegten vierzehnten und bezlehung"sweise nach dem zuriickgelegten zwolften Jahre als miindig (ecpril30l) im Unterschiede von den Unmundigen (&1'1)(101) anerkenne und dass sie somit die
VOl' der l\1Undigkeit (81''l8).~r; ~).!)da) geschlossenen Verbindungen als Unzucht
(no(!veia) verul'theile 2).
Unter den civilrechtIichen Gesetzsammlungen, welche nach dem Sinne del'
kirchlichen Vorschriften die Auflosung del' im ungesetzlichen Alter geschlossenen
Ehe und die kanonische Bestrafung des dabei intel'venirenden Priesters verlangen,
ist die Epanagoge die alteste 3). Von den Synodaldecreten beriihrt zunachst
ein yom Patriarchen Alexius (1028-1043) veroffentlichtes diesen Gegenstand 4). Zu seiner Zeit hatte sich ein gewisser Georgius mit del' sechs und
ein halbes Jahr alten Theodote feierlich (ft8{)' is(J01.or1ar;) verlobt; Euphemius
aber, sein Geschwisterkind hatte, dift Maria, welche die Mutter del' Theodote war,
geheiratet. Als Symeon Semidalis die Heirat des Euphemius mit Maria \~e?en
des vermeintlichen sechsten Schwagerschaftsgrades bestritt, so verthetdlgte
Euphemius die Giltigkeit seiner Ehe durch den Hinweis, dass das von Georgius geschlossene Verlobniss nicht rechtskraftig ware, weil es zu ei~er .Zeit
eingesegnet wurde, in welcher Theodote nicht einmal das fiir das lmchhc~e
Verlobniss, geschweige denn das fUr die Ehe erforderliche Alter besass. DIe
Patriarchalsynode pflichtete dies em Grunde vollkommen bei und erkHirte mit
Bezugnahme auf das Civilrecht, dass die Verbindung des Georgius mit Theodote wegen des Mangels des erforderlichen Alters wedel' ein VerlObniss noch
cine Ehe heisse.n konne, und desshalb zwischen Euphemius und Maria auch
kein SchwagerschaftsverhaItniss bestehe 5). Ais im Jahre 1235 del' Bischof

1) Synodaldecret des Palriarchen Alexius (1025-1043)
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Johannes :,on ArIa -an den Patriarchen Germanus II. von Constantinopel die
Frage genchtet hatte, was mit einem Madchen zu gesehehen habe, dessen
Verbindung VOl' del' Pubertal eingesegnet wurde (bt'i 'trfJ iB[!O),or'rj{Hjvnt noo
'tij, ~(J'rjr; 'tsl.cinv t8r;0),Ortnv XOr;n(Jifp), erhielt er die Antwort, dass das Madchen in Anbetraeht des Alters von dem Verfiihrer getrennt, del' betreffende
Priester abel' von seinem Arnte enlfernt werden musse 1).
. . Dem g el:1ass unterliegen alle jene, w'elche durch UnterstUtzung odeI'
jlhtwlrkung eme wegen des Mangels des erforderlichen Alters unstatthafte Ehe
herbeizufUhren suchen (,xv'rj{Jov (Jvo-'trj(Jn(J{fa( (JV'VOtXE(JtOV), den kanonischen'
Strafen. Soweit die Mitwirkung von einem Laien ausgeht, wird diesel' mit
der .Excommunication bedroht; del' Priester abel', welcher die Euchologie
Yorl1lmmt, dem kirehlichen Disciplinarverfahren unterzogen (xai 0 tcoo),or wv
~

,

,f

f

tB[!8Vr; at'twf-laTt ua{fvno7U7T't8t)

'-;

2).

. ,2. U:nfang diesel' kanonischen Vorschriften. Die Gngiltig
kelt emer IIll ung'esetzlichen Alter g'eschlossenen Verbindung ist unbeschrankt .
diese zieht keinerlei Wirkung naeh sich, selbst nicht einmal dOd, wo sie bei de;
kanoniseh untersagten Tetragamie in Betraeht gezogen werden konnte. Wie .der
Metropolit Demetrius Choma tenus von Bulgarien erzahlt, ersehien VOl' seiner
Metr·opolitansynode (ls[!ov (JVI)i8r;LOJ1) Zoe, die Toehter des Nikolaus Petzik6pulos aus dem Thema Koloneia 3) und theilte in del' Besorgniss in del' Tetragamie zu leben, derselben mit, dass sie in unl'eifem Alter (8J1 X(lovC{J Tijq aJ1'rj{JoT'rj'tOq), also VOl' del' Beendig'ung des 12. Jahres (Elld)!; 'tijt; J10f-l~uov oOJoBXaJ1T'rj(lioo,) schon zweit~al verheiratet war und spater, nachdell1 sie mannbar (erp'rj{Jol,')
geworden, ZUll1 dntten und nunmehr zum vierten Male eine Heirat O"esehlossen h~be. Sie fragte also, inwieweit sie sich noch del' Kirchengen.:'einschaft
ansehl~essen durfe und was sie fUr den Fall, als sie von del' Synode als
sehulfhg befunden wiirde, weiters zu thun hatte (d Ocx't1 8(JU Tn ar ic{ TOV
6wv sxx)''rj(Jtg ol!?:OJ rSJ10f-lEV'rj nokvavor;o,· uat 'tt xd 7tol,StV a?)'t0~ sic; ·0100HOJ(JW al)'tij.~', si imcv{}'vvol,' x(llvB'tat). Die Synode entschied nun auf Grund,f
",
,
xal J'af-lov xat f-l'}J'fJ(JTSIW; 'toov f-lB'ta~V rSOJr;}'tov xat 6woo't'rjt; a71s(J'trjo'rj'tat 'to
O'vV(XJ}'(X'VIJ,(t
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't'
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," ',,' , f-l'rj B 0'/1 'tov I'a~ov T'rjQ'fJ(Jav or;ov, uat 'tOJ1 T'rji; f-lv'rj(JTdw:;
.B'rj(Jaf-lBJ1Ov.
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I) Synodaldecret vom !\lonate Juli 1231> . .s. V. 109: W, ~ T~11 7Tao{fsvtU'rjV
/.v{fEt(Ja t (iJ'/1'rjI) b aoo(lOJ 1:ij ~/.IXtU, 'tOV m{f008OJe;
otai'v"':;(Js'tat
X~l 0'
r
~
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:, I 0'
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tS[!O 'orrj(JW; aVTOVC; OV rJ10JrJEt Ua1:Ulr;8{f'rj(J8'tal. In demselben Sinne lauten die
Decrete des Patriarehen Esaias aus den l\Ionaten Mai liud Juni des Jahres 1325,
SOWle das Deeret des Patriarehen Callistus 1. wahrseheinlich v. J. 1360. Acta
Patr,. Const. I. 132. 137. 398. VgL das Sendschreiben des russischen Metropoliten
Phohas (1409-14?1). Karams!n ~. Note 21>2. Strahl Russ . Kirchenges?hichte. S.439.
2
) . Epanag. XIV. 11. DIe lSynodaldecrete des Patnarchen AlexlUs I. V. 109
und Calhstus 1. Acta Patr. Const. 1. 1.
3) Es war diess das zehnte Thema, zwischen Pontus und Kleinarmenien am
Flusse Lykos.
,
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lage del' 74. und 109. Novelle Leo's und jener des Kaisers Alexius I. Comnenus vom J. 1084, class die beiden in del' lmpubertat gesehlossenen Ehen
als ungiltig und niehtig (avv7TorJ'ta'ta uat w~ f-l~ rerovo'ta), dagegen die beiden folgenden als kanoniseh giltige (vof-llf-la uat 'trfJ xr;/(JTlw}J(xrfJ OS;( .. 7tOI,,'t8v~an) anzusehen waren. Indessen sollte Zoe sich einer Kirchenbusse unterwerfen, sowie aueh ihre nunmehrige Ehe bereits als die dl'itte und hiemit
als die, jede weitere Ehe aussehliessende, betrachtet werden 1).
3. Die 1\1 i n d e r j a h rig k e i t (Srp'rj{Jo't'rjr;). In Folge mehrfacher Rechtsverhaltnisse, welche bei jungeren mannbaren Personen die vollstandige Freiheit bedenklieh 1l13ehen und eine massige Beschrankung der Handlungsfahigkeit bei denselben empfehlen, hat das romisehe Recht die mannbaren Personen (puberes) unterschieden, je nachdem sie das Alter von fUnf und
zwanzig Jahren zUl'uckgelegt odeI' nicht zuruckgelegt haben. Diesen UnterBehied nahm aueh das kanonische Recht an, welches gleichfalls nach dem
VOI'gange del' lex Plaetoria v. J. 184 v. Ch. die puberes in d.rp~).tuer;, avrjll.UE" VEOI, ~'t'tOV8r;, EI.cXT'tOJ1Er; n£v Elxo(J~7TEv'tE lvtav'toov (minores XXV annis,
Minderjahrige) und in EVr,).tXOt, f-lett 01)Ee;, i1!'tE),oo'}J xr;ovOJv, f-lelt 01)8, 'toov
e[XorJt7T8V'tS EVlav'tcOl' (majores XXV annis, Grossjahrige) eintheilt 2).
Eine
nahere Erorterung des Untersehiedes, welchen in diesel' Beziehung die Kirche
machte, gehort in das Capitel von del' Eheschliessung und zwar zur Besprechung del' Frage, inwieweit bei dem Con sense del' vm~ovrJwl d. i. derjenigen, welehe un tel' vaterlicher odeI' vormundschaf1licher Gewalt stehen,
die Zustimmung del' Eltern odeI' del' Stellvertreter einen integrirenden Bestandtheil del' Eheeil1willigung bildet.
4. Das Greisenalter. Ueber das vorgeruekte odeI' hohe Alter des
einen odeI' beiuer Contrahenten enthalten die Quellen wohl hinsichtlich del'
dritten Ehe Vorsehriften, nieht abel' hinsiehtlieh del' ersten, obschon es nieht zu
Hiugnen ist, dass der Grundsatz: Ell rcX~OIt; ov (l0V01' 'to 81"t1't8'tr;af-l!-dvov,
d.UI~ xal 'to oV7T[!E1t8t; UUt (Jsf-lVOJ1 xat rpV(JSL Oluaf.Ov t'rj1:0V,UE1J, clurch das hohe
Alter betraehtlichen Eintrag erleidet. Desshalb bemel'kt Clemens von Alexandria Paedag. II. cap. 10: IIE(itT8f-lv8(J{f8 't~v nO(!VE/av vf-loov' 8XEt 'twa xal[!ov

u

EV{)E'tOl) sie; (J710!!0'/1 xat 'ta ,xl.ora 'tcOv
(Jv1il81J at, EJ)v(3[!ltslv E(J'tt 'tn rpV(JSl'
(Jorpaq TOV xal.[!ov E1"tI't'rj(lEll!
~/.ly.[al) na(!8WarOV(JalJ'

~v

tooOJI" 'to

oS f-l~ Ei, 7TaloOJl1 rOJi~J1

x(l0 01.8cX(fxal.ov

natoaI'OJ}'ta,' 'to

E7Ttr(larpOf-lEVOVe; 'tar;

rij(lae; MrOJ xal '(11) nadhx~l)

TOt, f-lEv rar; oV08nOJ (JVVEXoo(l'rj(J8j!, 'tov, 08

ovx

8n

Aus diesen und weit mehr noeh aus den in den Zeitverhaltnissen liegenden Griinden hatte die lex Julia et Papia Poppaea die Ehen
del' serhzigjlihrigen Mannspersonen und fiinfzigjahrigen Frauenspersonen vel'-

(Jov/.cTal raf-l811).

1) Cod. l\]onac. gr. 62. fo1. 31 b-32 a.
2) Cod. II. 53. 1. sqq. Basil. X. tit. 34. Synops. IIlin. a' cap. 43-45·
Synodaldecret des Patriarch en Alexius yom April 1038. I. V. 39. Matth. Blast.
a'. cap. 17; {J' cap. 8. I. VI. 107. 139.
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boten. Justinianus anderte dieses und erlaubte die Ehen del' Alten ohne allen
Nachtheil fUr sie I). Bei diesel' Bestimmung sind denn auch die Basiliken
geblieben, welche, da die kanonischen Quellen daruber nichts weiteres verfUgen, auch fUr das kil'chliche Recht als entscheidend zu betrachten sind 2).
~. o. II. Das Vorhandensein del' zur Hervol'bl'ingung del' Eheeinwilligung nothigen normalen Geisteskrafte. Da fUr das gegenseitige Verspre-

chen del' Ehe zunachst del' Standpunkt des Vertrages gilt und diesel' in dem
Willen del' Contrahenten liegt, so kann jeder die Ehe schliessen, der uberhaupt
zu einer rechtsverbindlichen Handlung fahig ist. Zu einer giltigen Erklarung.
des Willens, die Ehe zu schliessen, gflhort es daher nothwendig, dass die
betreffende Person zurechnungsfahig d. i. im Stande ist, die aus del' Ehe
rechtlich entspringenden Wirkungen zu beurtheilen. So heisst es in den
Basiliken XXVIII. 1. 12. (Dig. XXIII. 1. 1): 0 'to i'tPo(ksVOV vooov xaAoo,
PP1)IJUvS7:al und in dem Synodaldecrete des Patriarehen Alexius (1026-1043);
o oS (k~ olaxeivOJv, ovos I.s}.oY1IJpivOJ, oV·}Ja'tal. IJvvaw8lv, IJVpaWEIJ8OJ, 08 XOJf!c" uvp,r:pwvOJv IJvG'talJtg ov ?tf!o(Jaiv81.. 3) Nach dieser Bestimmung heben, weil
dabei das Verstandniss zu einer verpflichtenden Handlung fehIt: Raserei,
Wahnsinn (pavia) und Blodsinn (~).I-&tO't1)r;) die Handlungsfahigkeit 4) und
mit ihl' die Moglichkeit del' Eheschliessung auf 5). Da diese Geisteskrankh eiten nieht nac.h durchgreifenden Regeln, sondern nul' individuell erkannt
werden, so is! die Kirche auf die Urtheile del' SachversUindigen angewiesen,
wobei sie abel' die faktische Grundlage und die erheblichen Fragen selbst zil
liefern hat.
Nul' \Yo die Handlungsfahigkeit ahwechselnd mit dem verniinftigfll1 Zustande vorkommt, da findet in den lichten Zwischenzeiten (lhaA8i(k(ku'ta, lucida intervalla) auch hir die Eheschliessung die Fahigkeit statt. Wenn auch
solche Eben in gewissen Fallen wunschenswerth erscheinen konnen, so ergibt es sich doch aus dem Wesen des Eheinstitutes, dass ihnen moglichst
vorgebeugt werden muss 6).

1) Cod. V. 4. 27.

2) Basil. XXVIII. 4. 39. 11

O[(t7a~tq hu't(!irm,

8nav'toop Gvva71ulJ{fat 'tff iXC<.'lro"l)/.

rool!

1:(1) p.el?;ova 'tOOl' E~1x01''ta
7l8J1't1xOlJ'ra EvtaVn£v.

3) 2. V. 36.

4) Inst III. 19. §. 8. Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non
intelligit quid agit. Basil. II. 3. 40. (Dig. XL. 17. 4.)
p,8(k1)I)W, xac aIJOJ'tor;
ovofp.iuv !fXH (30VI.1)lJlV. Vgl. Sehol. ad Basil. XXVIII. 8. 2.
5) Basil. XXVIII. 1. 6. (Dig. XXIII. 1. 8.): ~ papia E(k?tool?;l3t 'tfi (kV1)IJ'telC(.. Synops. Min. ft'. cap. 114. Matth. Blast. ",. cap. 15. Harmen. IV. 1. 14.
Basil. XXXI. 1. 8. (Dig. I. 6. 8.); ra(kSll)
(kawo,ul3voq X8xWI.v'tal..
6) Basil. xxxvnr. to. 22. (Cod. v. 70. 6.): '0 EX 8taAS{,pp,cI.'tOJv (kawo'-
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[l8POr; 8(1)I)8Xoor; [lSI) EXE'tOJ xovf!a'lOJ(!(!-' nJ.~P EJJ 'lIP XIX,II.!IP roop 8tU}.8t(kp,arOJv
P'1)ot,p 0 xovf!d.'tOJf! 7lf!(.(.'t'li1:oo, alJ.a 7lav'la wGavsc GOJ'Pf!OVool', ov'tOJg 0 [lawop.spo:; 7l01Sl'tOO.

Zu unterscheiden sind rucksichtlieh der angefiihrten Geisteskrankheiten
die bloss Geistessehwaehen (ar:peOV8:;, ~~v OtaJ!oLav aO'{fsps'ir;), bei welchen
fUr einzelne Rechtshandlungen dureh die Curatel vorgesorgt werden kann,
denen jedoch die Fahigkeit zur Eheschliessung nieht abgesprochen wird 1).
Es kann einer schwachsinnigen Person sogar oft heilsam sein, einen treuen
Gefahrten des Lebens an del' 'Seite zu haben, del' sie durch seine gross ere
Einsieht zu leiten bereit und im Stande ist.
2. Den Geisteskrankheiten stehen gewisse andere Zustande gleich, in
denen ebenfalls del' Vernunftgebrauch ausgeschlossen, del' Zustand aber,
in welehem die Person en ihrer Sinne nicht machtig sind, nur ein temporal'er
ist. Dahin gehoren del' Schlaf, die Epilepsie und die ubrigen das Bewusstsein momentan sti:irenden Krankheiten; inshesondere abel' ein so hoher Grad
der Trunkenheit, dass er den ubrigen Zustanden, welche Rechtsgeschafte ausschliessen, ganz gleich steht. Zu unterscheiden ist die nicht volle Trunkenheit, \Uelche den Gebraueh del' geistigen Krafte nul' sehwacht und nieht wie
jene, eine Art yorUbergehenden Wahnsinnes ist.
Taube, Stumme und Blinde vermogen giltige Ehen zu sehliessen 2), da
del' Abgang einzelner Sinne die Zurechnungsfahigkeit nieht stOrf. und das
kanonisehe Recht, wie es sich bei del' Lehre von del' Eheschliessung zeigen
wird, fUr die 3usdri.ickliche Einwilligung zur Ehe versehiedene Formen gestattet.
~. 6. III. Fahigkeit zul' Leistung del' ehelicllen Pflicht. Wie bei
jedem Vertrage, so wird auch beim Ehevertrage und del' darauf beruhenden ehelichen Gesellschaft die lVIoglichkeit der Leistung, folglich sowohl das
physisehe als das moralische Vermogen, zu dem Zwecke derselben mitzuwirken, wesentlieh erfordert. Das Unvermogen (aJ!txuJ!o't1)f!) , die eheliche
Pllicht zu leisten, macht nicht nul' di0 Zeugung del' Kinder, sondern aueh
den wechseIseitigen Beistand, soweit er gegen die Anfechtungen del' Sinnlichkeit dienen soIl, unmoglieb. Aus dies em Grunde ist zunachst nicht die Fahigkeit, Kinder zu erzeugen, sondern das Vermiigen, den Beischlaf zu pllegen,
ein absolutes Erfol'derniss zu einer den kanonischen Vorsehriften vollkommen
entsprechenden Ehe. Denn wenn auch die Ehegatten im Sinne der gottlichen
Anordnung (Gen. L 28) nach del' Fortpflanzung ihres Geschlechtes streb en,
so ist die wirkliche Zeugung doch nur eine mogliche Wirkung und kann,
weil sie ein Naturgeheimniss ist, und nieht lediglich yom Willen del' Ehegatten abhangt, nicht de!' Gegenstand ihres wechselseitigen Versprechens sein.

2. 43.

I) Basil. VIII. 1. 2. (Dig. III. 1. 2.) Basil. XXXVIII. 1. 44. (Dig. XXVII.
~. 4.)
2) Basil. XXIX. 1. 49. (Dig. XXIII. 3. 73): KOJr:po, xat u.XaAOr; xac 'lV-

E1JEX01!Tal. 7l8f!c 't~r; ?t(!Olxor;' E718tO» xac ra,usl1J OVPCt1)'tal. Seho!. !. I. (1)ps/WlJal (JE, OTt Xal () ?tf!or; 't01:r; 'tOWV'lOVr; IJV1JIIJ'ta'tat rap.or;, 'tOVrEGTt, O'vvaUdr'tst1J r(tPM' oV1JaJ!'tal. Matih. Blast. y'. cap. 2. 2. VI. 1M.
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Das kanonische Recht del' orientalischen Kirche, im Ganzen dem romischbyzantinischen folgend, bezeichnet die Personen, deren Zeugungsunfahigkeit
entweder erwiesen ist odeI' mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, mit dem
aligemeinen Ausdrucke "sVVOVlOt" und und theilt sie in drei Klassen 1) ein.
1. In Kastraten (uIXJJ'lf?a'lot bei Balsamon UIX1J(J'lf?a'lOt), welche durch Menschenhande mit gewaltsamer Anwendung des Eisens um ihre Zeugungsfahigkeit gekommen sind (ot (ita mO~f?ov aUf?W'lfjf?tfX(j{tEV'(8q 2).
2. In (i1/:aoWVe" welche aus irgend einem anderen Grunde die Zeugungsfahigkeit nicht besitzen. Diese werden· unterschieden :
a) in eigentliche rJ9raOwv8q, welche wegen eines Naturfehlers impotent
sind, und denen schon von Geburt aus die Zeugungsfahigkeit mangelt (Ot
sx (sVe'lifr; OtOVp,ovq Il'~ i!XOv'leq) 3), und
b) in {}}4Jlm, welche schon in friiher Kindheit, sei es zufaIlig odeI' unter Mitwirkung del' Eltern durch Zerquetschung del' Testikeln zeugungsunfabig geworden sind (01, vfjrno{}sv 'la nlXtooyova p,0f?U~ ano{JIXI.oV'lsq, roq vno
'leDV YOVBWV {}).t(JS1J'l1X UlXl aXf?fjMsvO"aV'lIX) 4).
Wendet man an diese Unterscheidung die kirchlichen Vorschriffen an,
so bedurfte es
1. fUr das Verbot del' Ehen del' eigentlichen Kastraten zunachst keiner
kirchlichen VerfUgung. Diese galten schon nach dem romischen Rechte als
unfahig zur Ehe 5),weil ihr korperIicher Zustand nicht allein durch eine von
del' Moral ganzlich verworfene Handlung kiinstlich zuwege gebracht ist, sondern
auch, weil diesel' Zustand sich in Polge einer solchen Handlung in der gesammten
korperlichen Erscheinung dergestalt ausserlich kund thut, dass er aufhort, ein
gescblechtliches Geheimniss zu sein. Die 98. Novelle Leo's des Philosophen
hess sich jedoch auch in eine nahere christliche Interpretation ein. Nach ihrem
Wortlaute "hat del' Priester dort, wo eine wahre Ehe bestehen soli, in del'
"von ihm ertheilten Euchologie zu erflehen, dass die eheliche Verbindung
"del' Anordnung Gottes entsprechend mit del' Nar.hkommenschaft gesegnet
"werde, und die Ehegatten mit freudigem Hinblicke auf diesen Zweck sich mit

1) Basil. XXIX. i. 45:

Toov ovvovXwv oi {l8V O"naowvoq ovo{latoV'llXt,

oi

Diese Unterscheidung halt die orientalische Kirche
in mehrfacher Beziehung fest; insbesondere dort, wo die Fahigkeit solcher Pel'sonen
fUr die Priesterordinatiol1 in Betracht gezogen wird.
2) Balsam. ad can. 21. Apost. Z. H. 30, wo noeh bemerkt wird: uavO"'lf?ov
{a{! nlXf?c£ 'Fwp,lXlotq 0 O"lofjf?o,. Hannen. II. 8. 2: KIXO"'l{!a'lo(, 08 scp' ilJv rBrO08 ulX(J-rf?d-rOI, oi 08 {}ll(J!lXt

VEV iu-rop,~ 'looV yWlifj'll.xoov {lof?lwv.

3) Balsam. 1. l. Barmen. 1.1. Letztel'er fasst nach Dig. L., 16. 128. (Basil. II. 2,
124) die O"1Tdoo:l1Jsq in del' weiteren Bedeutung: KlXt O"naowvsq p,{p 8lO"tV ol7;wsq
tha nci{}or; ~ 1j!v~w 1.110l}.~0"(tO"av 'lOll; ),ovi,.lotr; p,of?lou; na100n018t11 UWI,VOP-rlXt.
4) Basil. 1. L Hannen. 1. I. B').t{JLal os ofr:wsq vno 'l~q 'If?ocpov ~ 'lifq
flfj'l(!Or; 'lVXOP sx{}).t1j!w -roov 010Vp,W'11 vnsO"'l1)O"IXV.

5) Dig. XXII!. 3. 39, Basil. XXlX, 1. 35.

"einander Verell1lgen mochten I). Wenn abel' diesel' Zweck nicht ereichbar
ist und demnach die Euchologie ihre Bedeutung verliert, daIm ist fUr eine
"solche Verbindung del' Name del' Ehe nicht statthaft und sie muss vielmehr
"als eine siindhafte und als eine, auf die Verkennung del' gottlichen Anordnun"gen hinauslaufende bezeichnet werden 2)". Sonach schloss die Novelle mit del'
Bestimmung, dass wenn ein Eunuch eine eheliche Verbindung einginge, ihn
die auf die Unzucht festgesetzte Strafe treffen und del' dabei intervenirende
Priester seiner Priest.el'wiirde verlustig werden sollte :3).
2. Bei den O"naow11sq olme Vnterschied, ob sie eigentliche O"naowvsq oder
1HI(i[lXt sind, erkennt das romisch-byzantinische Recht die Moglichkeit del' Ehe
an. Da schon die Romer Rechtserorterungen liber det'lei Geheimnisse fUr ein
weit grosseres Uebel halten mussten 4), als das Zugestandniss del' Ehe selbst,
so wurde im allgemeinen von ihnen angenommen, dass solche Person en moglicher
Weise von ihrem Uebel geheilt werden konnen 5). In diesem Sinne ist auch
del' weitere Text del' 98. Novelle Leo's zu erklaren, aus welch em hervorgeht,
dass es lediglich als eine Gewissenssache def Contrahenten betrachtet werden
miisse, jede Verbindung zu vermeiden, deren Zweck nicht erfilllt werden kann,
und welche iibel'diess Gefahr lauft, zum moralischen Nachtheile Leider Contrahenten aufgelost zu werden. Da im 10. Jahrhunderte dennoch haufig impotente
Person en mit Berufung auf die Stelle des Paulus: Uf?Sl'l'lOV YIXP,SlP ~ nVf?ovO"{}m (1. Cor. 7. 9) Ehen schlossen, so erwiedel'te die angefuhrte Novelle Leo's:
"

,

b

1) Nov. 98. bei Zachar. J. G. R. III. 195: '0 {lsv yaf? te(!eV~ ulX'la p.[p,sO"w
,.,
1/
\
'"
'l I
''1''''
\
J/ t
\
'lfjq IXVW{}SV na{!ct 'lOV nt.IXO"aV'lOr; 8Vt.0)'la~ 'lOV nf?oq IXVsfj(JW 'la yEVfj O"VPIX(!p,O(J1X11'lOq lO"'lfjX8V iEf?o).oroop, 11 os 8~ ap{Tf?oonwv nf?ofovO"IX {}vp,fjo[a UlXt ar lX ).UaO"tr; 7tf?or; 'l0 -r~r; ysva{!xlaq 'ls}.oq acpof?ooO"a uat 'tov )'svov, 8xaO"'lOV -rijv
(J).do"'lfj11 }.IXp,(iavsl 'l~V 7tf?OOOOV.
2) I. 1. p. 196:
08 P,fj1SS11 vns(J'tt -rOIOV'lOV, nol(t p,sv a1J{}f?wn[vfI svcp ~
QoO"vvll O"vvsUrot; 1Tol(t 0' lSf?0 O"vvsnt).~1j!8'lar nl.E'ln; OV'lW 08 'lft, O"VVlXcpeilXq,
Of?W,US111)r; frP8vCPf?a11'tov XlXl avt8f?ov UlXt a-rsUO"'I:01) uat ap,s{}su'lOV Ev}.oyllXq,
noo, ~ ?,ap,~).lOq x).~o"tr; &(!{loo"B(; {laUov
noor; o{x ora ued sx{TSfJ'p,Cf} UO).IX(Jtl,; l1j!Flat ~ Enl. 'lol, EX{}SG,LW!(; OCPEI./,0p,S1117; a/X
p.sv oMs 't~11 a(!X~11
ya,l1or; OVVIXl'lO ;;'v Uyw{}al, roc; sv d!7lfp ov'(wr;' {}8Wf?Si'lW os p,iiUop 0 loyoq
xat aXf?I{JSO"'lef?OV 'l~'V a/hullXv 'lOV 1Tf?arP,IX'lOr;.
3) L I. p. 198: Auf. 'lOV'lO 1J'W7ttt op,SV, 'loo11 Ei: w; svvovXW11 nf?oq yap,o/1
~xwv cpwf?lX{}sifj, XlXt ftV7:011 p,S11 -rft rifr; nOf?vsllXq V7tOXSlO"{)·at xo}.ci(JI,t, xed -rOV
avtEf?wq Of 'lO}.p,~o"IXVW iSf?sa 'lijv 'lOlIXV'lfjV O"VVIX{!p,0rJ'lta11 uUO"at, 'lifq i8f?1X'llx~r; a~[IXr; anorvp,vovO",'flXt So auch ;\latth. Blast. 8'. e. 34.2:. VI. 297.
4) Dig. XXIII. 3. 39. Basil. XXIX.!. 35. '0 p,~ (0'11 EX'lE'lp,8p,~VOq 8VVOVlO' UlXl rlXp,ofV OVVft'llXt, uat n(!otxa J.ap,(3avow. Scho!. ad I. I. au 08 XlXt 0
O"naowv uat 0 P,0110f?lfjr; ylXp'Et UlXt yovono/,st.
I

J

!is

on

5) Daher sagt Ulpian. Dig. XXI. 1. 6. §. 2. Spadonem morbosul1l non
esse, neque vitiosum verius mihi videtur, sed sanum esse, sic uti illum, qui unum
testiculum habet, qui etiam genel'al'e polest. I. 7: sin autem quis ita spado est,
ut tam necessaria pars corporis pi penitus aiJsit, morhosus est (da natiirlich hier
die Heilung nicht moglich ist).
Zh is h man, Eherech(,
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"Wenn die Verbindung dadurch, dass sie eine fleischliehe Vermischung mit
"dem Weibe ist (~ G~ nfjoq yvvatxa (k[~II;) zu cineI' wahren eheliehen Ver"bindung wird (GVli C(,fj{kO(]'cg ya{kcx1) mid del' priesterlichen Euchologie wurdig
,,1St, so kann man sic Ehe nennen und die Braut heiraten (ya{kov alyt~v
"e~ovo{kats xed 'llfI?IGXO'llCt vV{kqrl)v)" verdient sic abel' die Euchologie nicht,
"wie diess bei jenen del' Fall ist, welche gegen die Einrichtung Gottes und
',gegen das Naturgesetz die ·Ehe schliessen (tnt 'lote; an' evavdae; {keJl Gvvan,,'lO{k8J10te; 'lcii 'lOV nJ.aG8(fJI; (YOY{kCI'lI, an' lJial)'riaq Ja 'lc9 VO{kC{! 'lijc; qYVGsroq),
'"so ist es auch unrecht, jene Stelle des Paulus zur Vertheidigung einer solchen
"Verb in dung anzufiihren 1).
Wahrend so das Recht del' orientalischen Kirche demjenigen eine sehwere
Verantwortliehkeit auflegt, del' seiner vollen Impotenz bewusst, dennoeh die Ehe
sehliesst, beschrankt es sieh dort, wo es sieh nieht um eigentliehe Kastraten
handeIt, auf die Warnung VOl' einer jeden ehelichen Yerbindung, in welcher
die Leistung del' eheliehen Pflieht, sei es von einem odeI' von beiden. ContralIen ten nieht zu erwarten ist. Es unterscheidet daher wedel' die immerwahrende
und zeitliche, noch die heilbare und die unheilbare Impotenz und nimmt keine.
Rucksicht darauf, ob die Beiwohnung mit jeder Person des anderen Gesehlechtes odeI' wegen besonderer Ursachen nur mit einer gewissen Person
unmoglieh ist. Es stimmt aueh darin mit dem romisch-byzantinisehen Reehle
uberein, dass es die Ehe 110cll in jenem Greisenalter gestattet, in welchem
ruglieh die Zeugungsfahigkeit sieh nicht leicht voraussetzen lasst.
Da solche Gebrechen erst naeh der Schliessung del' Ehe aufgedeckt zu
werden pflegen und frUher der Beweis del' Zeugungsfahigkeit in den seltensten Fallen l11og1ich und wegen del' zal'ten sittlichen' Beziehungen eben so
schwierig als unsieher ist, so prasul11irt die Kirehe bei jedem ContrahentiHl,
welcher die ubrigen Erfordernisse besitzt, eine naturgel11asse physische Entwiekelung und das Bewusstsein, die Leistung del' ehelichen Pi1icht erfUllen
zu konnen und zu wollen. Andererseits prasumirt sie, dass niemand, welehem dieses Vermogen fehIt, die Ehe eingehen werde. Zur Zeit des Patriarchen Esaias (1323-1334) hatte Johannes lVIanklabites aus del' lVIetropolitie
Ainos dem Sohne des Archons del' Kirchen von Argyros seine erst zehn Jahre
alte Toehler als Braut versprochen. Da abel' diesel', bevor 110eh das Madchen das gesetzliehe Alter erreichte, arge lVIisshandlungen an demselben verlihte, so befahl die Patriarehalsynode von Constantinopel die Auflosung dieses
Verhaltnisses, und zwar nicht nul' wegen des Alters des Madchens, sondern
aueh vorzugsweise wegen del' Misshandlungen, durch welehe dasselbe ausser
Stand gesetzt wurde, in Zukunft einem Manne beizuwohnen 2).

Ergibt sieh bei einem odeI' dem and ern Ehegatten ein solches Gebrechen, so bleibt die Ehe aufrecht, wenn es beide Theile wollen, und es steht
nieht einmal deren Eltern das Recht zu, diese freiwillige Gemeinsehaft zu
stOren. Solchen Ehen wird keine der kanonischen Wirkungen versagt, insoferne diese nicht von del' Vollziehung del' Ehe durch den Beisehlaf selbst abhangen. Will abel' der fahige Theil auf das ihm zustehende Recht cler Leistung
del' ehelichen Pflieht nieht verzichten, so kann er auf Grundlage del' Impotenz
des anderen Ehegatten die Auflosung del' Ehc verlangen. Diese Auflosung
ist jedoeh nul' inner halb gewisser, kanoniseh festgestellter Grenzen erlaubt,
I'on elenen in clem Capitel libel' die Auflosung del' Ehe die Rede sein wird<

- - - - - - - - - - _ . -------------.---------.------1) Zachar. 1. 1. p. 197.
2) Acta. Patr. Const. 1. 133: 00, &v 'ld p.S}) 131ft. 'l~JI f-tE(fo),a(J~aMav
CWI)(JO'l'l)W 'lijt; YVVctlXdq, 'to 13& {kClIM'lfl xcd Jut 'l~!! 'tOIIXV'l'!)V en' flV'lfi (JAd.{J'I)JI, Kat
!A'~ ,Jvrrtaihu &'1,,3(12 aV1JOIXcI1J

'to
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ZWEITES CAPITEL.
Die Ehehindernisse.
§. 1. Einleitung. Wer eine Ehe schliessen will, muss nicht nul' die
Erfordernisse dazu besitzen, sondern es darf ihm auch weder ein kirchliches
noch ein anderes Verbot entgegenstehen 1). Besteht ein solches Verbot,
gewohnlich Ehehinderniss genannt, so darf die Ehe nicht geschlossen werden, odeI' kann, wenn sie thatsachlich geschlossen wurde, als solche nicht
fortbestehen. Sie bringt weder Rechte noch Rechtspflichten hervor und wird
. gerade so betrachtet, als wenn sie nicht geschlossen worden ware. In diesel'
Beziehung werden die verbotenen Ehen (ra1l01, XeXoo).VflSVOl) den erlaubten
(ralloi 8vvollol, VO,ulIlOI) entgegengestellt 2). Das namliche gilt hinsichtlich del'
VerlObnisse, deren Einsegnung nach dem Rechte del' orientalischen Kirche
so hochwichtige Wirkungen nach sich zieht. Es besteht dabei del' altromische Grundsatz, dass dort, wo die Ehe nicht gestattet ist, im allgemeinen
auch kein Verlobniss stattfinden kann; so wie del' kanonische, nach welchern die Ehehindernisse auch Hindernisse des VerlObnisses sind (l'd 'toi!
rallov xool.Vlla'ta silJt xat 'tif,; Ilv'I)rJ'teta~)

3).

Del' dem Begriffe des Ehehindernisses (impedimentum) entsprechende
Ausdruck xw),vlla findet sich zuerst in den Synodaldecreten des Patriarchen
Johannes VIII. Xiphilinus vom 26. April 1066 und vom 19. Marz 1067 4),

1) Balsam. in der 4'7. a1tox(?unq an den Patriarchen Marcus von Alexandria
.2. IV. 482: Ol {fEtO! xat i8(?Ot xavovs(; xat VOIlOt, xa(?!v nov rall(XWV IJV11al.).ar{l-a'toov tv :!Eal](V 0llocpl.?ov~lJa11'l8g xat {fsal.?slJ'totq IJxolvllJ'lllX(Jt xat auJarllalJ'l
d: rcqHxa 1tE(?f.O(?ilJav't8q IJvvaUarlla'ta, t~ otova~'tt110q 't1.?01tOV 1ta(?E~8}.{f8tV
l'IXV'ta ovx 8~Bxwl.?'I)lJ'av.
2) Synops. Min. r'. cap. 7. 'EvVOIlOq ra,Uoq tlJdv 0 xa'td vOllovq rtVOll811oq
xat cpv).alJ'lJoo~' o1toaa Ot VOllot 1ta(?ax8'),SV011'tal. Mich. AttaL XIX. (25).
3) Dig. XXIII. 2. 60 §. 5: cum qua nuptiae contrahi non possunt, haec
plerumque ne quidem desponderi potest.
(j,) Die heiden Synodaldecrete des Patriarch en Jollannes vm. Xiphilinus
im 4. V. 52. und 54. VgL Johannes von Citrum 4. V. 419 und die Novelle
des Kaisers Alexius L Comnenlls vom J. 1092. Zachar. J. G. R. III. 379.

welches letztere auch eines kirehlichen Registers clef' Ehehindernisse (xa'td).or 0'; r:oov xool..vlla'toov) erwahn t. Das Synodaldecr~t des Patriarchen Theodosius l. Borradiotes \'om 30. Juli 1179 des J., SOWlC nach !lun Balsamon un,d
Demetrius Chomatenus gebrauchten die Ausdrucke 1taI.?8~noot(JIl~! un~ xool~1) Doch kommen diese Bezeichnungen selten VOl' und smd del' 1 er111mologle
(I-'I) •
d
'
des orientalischen Kirchenrechtes, welches regelmassig nul' von . en rall O!
x8xoolvIlSVOt spricht und mit diesem letzteren Ausdrucke den Begrlff del' Ehehindernisse 2) verbindet, im ganzen fremd.
Verschieden von den Ehehindernissen sind jene Beshmmungen, deren
Uebertl'etung den Bestand del' Ehe zwar nicht aufhebt, j~doch kirchlicl:e und
burgerliche Strafen zur Folge hat. Sie werden gewohnhch, obschon 1m uneigentlichen Sinne, Eheverbote genannt.
§. 2. Eintheilung del' Ehehindernisse (a l a {~.8 (]t.r; 'l W11 rail 00 11
,
)., V I i S11 00 v). Die Ansicht del' Kirche von del' HClhgkett del' Ehe, wel:{!,xoo
,"
.
bh r zu Folge sie die Ehehindernisse strenge aufrecht erhalt, anderersetts a er
cnaceh I. Cor. cap.
.
7 . dennoch dem ehelosen Leben den Vorzug
. einraumt,
auf
die
Lehre
von
den
Ehehindernissen
einen
grossen
Emfluss
aus'
1la.
'1' d' V
"bt Denn da sich die Kirche bei dem Zerfalle del' alten Faml Ie Ie ergeu .
.,
V' I
jungung derselben zur Aufgabc gestel~t h~tte,. so. ~at sle sICh zur. erw:l' ,lichung diesel' Aufgabe auch durch d.te Ver:Iel~alttgung. d~r Ehe~I~1d~rmsse
zu helfen gesucht. So wurden unter Ihrer Emwlrkung die 1m Justmtan.lschen
Rechte enthaltenenhehindernisse theils modificirt., theils verst~rkt; Inttunt:r
steigerten die lmperatoren die Anza~1 dersel~en i~ ein~r Welse, da~s SJe,
wie dieses beispielsweise· bei del' em Ehehmdermss blldenden Entfuhrung
del' Fall ist, sogar die Erwartungen del' Kirche iibertrafen 3):
Eine Eintheilung del' Ehehindernisse ist in den kanomschen Documenten nur insoweit ersichtlich, als die Kirche anfanglich die verbotenen Ehen
nach den aus dem romischel1 Rechte entnommenen Bezeichnungen .sonderte.
Sie untel'schied dabei 1. den ralloq VHjJtXl.?tOg odeI' 1ta{!avo{l-og (nupttae nefariae),2. den rafho<; Oa{l-11a'EOt; odeI' xCt'tax!;!!'toq (nuptiae damn~tae), un~ .3. den
rafl.GI; trxoo·'tOq odeI' a{fs{tll'og (nuptiae incestae); je n~chderr: SIe em clVllrechtliches Verbot oder ein bestehendes GelUbde odeI' em vorhegendes Verwandtschafts- odeI' Schwagerschaftsverhaltniss als Grund dieses Verbotes beriick-

1) Balsam. ad can. 68. S. Basil. 4. IV. 223, ~emetl'. Cho~at. Cod; g;'.
Monac. 62. foI. 43 a. Sonst finden sich auch die BezelChnungen XoolVrJlq, 81l 1t0 '
,
...
'
otrJlla un d ralloq
ell7tOutIJIl8voq.
" ,
2) Haufig erscheint auch del' Au~druck: 'ta 1tl.?og ya{l-ov XOlVOOVtaV XooI..V01l8va 1t(?olJoo1ta. So hei Eustath. PatrlC. ;E. V. 359.
~
3) P. Kalligas S. 45: TotOv'to't(?01tooq 1'jv~~{f'l)lJav 'ta xoolvllar:a, aMX 'toov

,
,
"
",
f.I '
,..il" c.xuA'YIlJia"
'tar; 1tflOIJAv'toxl.?ar:0f!oov,
coo,
o'tOV
V1t8(?f''I)lJaV
xab,,~
aV.1'jq··I'
"'1"
"
1$oxla".
N
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A. In den del' eigentlichen Verwandtschaft
sichtigte 1). Die Aufzahlung del' Ursachen, welche in jeder dieset drei Classen (tlX~H,) das Ehehinderniss begriindeten, geschah nur beispielsweise 2),
weil bei dem Mangel eines Eintheilungsgrundes und noch mehr wegen del'
Modification, welche diese Eintheilung erfuhr 3), eine g'enaue Anordnung de~
selben nicht leicht moglich war. Die kirchliche Praxis suchte dasshalb nach
einem bestimmten Eintheilungsgnmde, unter welchen sich die gesetzlichen
Ehehindernisse je nach der Gleichartigkeit ihres Inhaltes moglieh genau unterordnen liessen und entschied sich dabei fLir den Begriff del' Verwandtschaft (fJv{,),EP8ta, cognatio), welchen sie im weitesten Sinnc des Works
als ein oPo[ta ('8PlXOP auffaste .j). Demgemass theilen sich die Ehehindernisse
in zwei Classen, je nachdem sie I. innel'halb des Begrifl'es del' Verwandtschaft odeI' II. ausserhalb desselben liegen.
L Del' generische Begriff del' fJvt)'EVUtt (cognatio) zel'fallt:

. 1) Bals. ad can. 27 S. Basil. 2. IV. 162: Ei,
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2) So von Matth. Blast.

,r.

cap. 8. 2. VI. 139.

S) Diess zeigt die Eintheilung hei Harmen. IV. 8. 11. ''IrXErJTO~ l:dp SfJ'll
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,<5 at~Ua7:0~ 'l1j11 fJVfJr(tf!w SlOOV' OWV I5li; a1'E1/ltap, {fsia11, E~a(J{}.qJ1jP. Llap,-,
varoe; 0 XEXOO/.t',uEPor;· oiov E:nh(!onoe; nQol,- Ent'l({om;vop,iv1j'v xal ansAEViJEQOe;
nf!ar; naTQoovifJfJav. NErpaf!W,,0 naQrXvo[to<;, orop nQa, p,ovax~p xat afJX~
'lQtap ~' xat 7~P E~ d({nayij,. Nach del' Ef![t1jpeia des Pedalion zum 19. apostolischen Kanon S. 12 werden die verbotenen Ehen (rafJOt aiJSfJfJ01) in dre( Klassen eingetheilt, 1. in die al'ti/kl'lot, gfJOt ylpoP'lat p,S'la o"V}'yEPOOV nl" aiOE'llXOOP
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Erster Abschnitt.
I'm Degr1''''c del' Verwall.dtschaft liegen.
'
"'el"l·c
Ehehin del'nlSSe,
n
'Un
.. v II

Die EhehindArnisse, welehe im BegritTe der Verwandtschaft liegen, be<I' A Auf del' eip'entlichen B. auf dernachgebildeten Verwandtschaft.
I'U wn a so.
.
",
.
..'
d d'
A. Die eigentliche Verwandtschaft ist enlweder 1. dIe natur:whe 0, er , lC
Billtsverwandtschaft (~ fJvy')'ivEla (p1)(J'IX~) odeI' II. di; bi.ir~el'hche (1j iJE~~C;
. , 'atl'o 1i VIO{}'ofJ!a adoptio) oder III. die geistliche (1j o"V')'/'8VstlX. n:vw[ta'llxl]).
auog
, ./
' .
.
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,
'to"
I Die natiirliche odeI' die Blntsvcl'wandtsehaft 17 o"V')'/'EVS!IX. ES al[ta1:0;;, a:wh Ilv')'/'iv8t(( if/ afp,a'lo,;, fJvJ'j'EV8Ia qJvfJlx1, fJvyyEVE/.a "ad, qJVfJlV, con-
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sanguinitas 2).

. , '. .

'

~. 1. Definition. Die Blutsverwandtschaft 1St dlC gegenseltlge Bez1ehung,

welche unter zwei Personen, durch Abstalllmung del' einen, von der anderen~. odeI'
durch Abstal11l1lung beider von einer gemeinschaftilChen dl'll~en Person be?rundet
,. I Diese Verwandtschaft griindet sich also auf die Einhelt oder Gememschaft
\\ If( .
Ib . r
c r I Erz eu gung
des Blutes, und das Princip oder die Quelle derse ell 1st (Ie .na ur
'b t
3) III dieser Beziehul1O' wit'd im orientaltschen Klrchenrechte
un d t1 sammung .
"
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Sinne).
B. In den del' nachgebildeten Venvandtschaft

(fJvl"'/£vSta

{

.

I'

,

4) Prochir. VII. 1 und Basil. XXVIII. I). 1 nach Theophil. ad pro Instit. II!.
2: 'H fJvyr£vsla OPOfUX EfJTI ('SPIXG']". Den Basiliken folgen: Die Ahhandlun o' des
~lichael Ci;umn~s, Erzhiscl;ofes .von Thessalonica 2. V. 397: 'H fJVYY£l1Sta lvowx
EfJn ::OIVOV xat xalfo).lXOP; dIe IIslQa LXII. 3, wo noch zur Bestimmung dieses
~~n;rIS~hen Begriffes hinzugefiigt wird: 70 ifs YEVOy ovx s'p 8loo, 7tSQ1Aap,(3aV81,
aA/. ca otaqJ0f!(t.t 7Zs({wvfJiat an07SAOVfJt 'la olagJOoa cfif1j. uat 0[, 8VErJ7t XOIJ
,
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VOOVla, TovrOI, xat utarpof!a. ovx al.!a naO"at o[toSloEI, fJvyrSVStat 8~1jO'l1ju8pal
70V ?'cVIXOV Til, fJv{'YH'c!a, oVOfJaTO" aUa otaqJoQol, 00, 0 P0rt0<; xa~ 1i' ola,
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~S'lIX1j yvmfJl" 17 OVusp utag:svYEt, nall fJOqJOJ<; vno'l!iJETal; das Synodaldeeret
I

de.s Patl'lal'chen Johannes Vill. Xiphilinus 2. V. 1)1); die Synops. Maj. p. 276;
MlCh~ Atta!. XXV~. §. 1; Harmen. IV. 7. 1; das Pedalion S. 446: 'II fJvJ'J'£V6ta
/.omov XC({}O).lXOO'; Oiatf!Eluu ct, nivn,

Eo',

'l~V E~ afp,aro, x. 7. )•.

1) Diesel' Haupteintheilun~, deren Grundziige si.ch .schon hei Mo~estinus U1:ci
Paulus Dig. xxxvII!. 10. 4. nnd 10 finden, schhessen ste,l: .Ganzen ode] ~u?~ TheIle
, . Das Svnodaldecret des Patriarchen Johannes VIII. XIplulmus yom 19. MalZ 106 7.
an,
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'J h' dl . '" lV . i
"60,
Hannen. .
IV. '8 .
~~ V 1)4, Balsamon !l1 semel' kanomsc len .'i) an ung..:;,.
J,
"'"'1 .. 1\l'attl.
1" 131as t . (3" . cap, 8 . .'". :VI; ,126,
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des
PatriarcIwn
Gl'egol.·lUS
. VI.
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183" 2 V 171)' AJexios Spanos: TIwt fJVVOt.ucfJlOJV 1m nyom lj, <ell'uar
v··
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s 27 folt del'
hange ZUl' Ans~ahe des Hal'menopulos S. 499 sqq., 1. h,alhgas .~. . .' g
,
Anffassung del' Lateinel' und unterscheidet die XOO/,v fJ a7a 1. rnCkSl?hthch de~
Moo'lichkeit des Consenses (fJVV(xiVSO'l<;) 2. del' Vel'Wandtschaft (fJvJ'J'~V8!a)d un
offentlichen Wohles ('la 01ju61l[(}p fJVWP£I,lOV). Durchaus ahlV~lChen von
.
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2) Del' vorzu~slVeise dem kanonischel1 Rechte eigene Ausclruck consang~l~I-

.
.'
1
K', Theodosius II und Valentullatas el'scheint erst 111 del' ConstItutIOn (el alsel
.
nus Ill. yom 9. l\Hirz 442. Cod. X. 30. 1. un.
. '
3) Dig. xxxviII. 16. 1. §. 10 noch Ulp. lib. X~I. ad ~abm.um (BaSIl. XL:;
1. 14): Consanguincos autem Cassius definit eos) qUI san~ume mter se conne
>
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del' Ausdl'uck Ot fJVYY6jJEl, nul' auf die BlutsverwandtEm angewendet. Dabei
besteht zwischen dem mannliehen lind weiblichen Geschleehte kein Unterschied 1); ebenso ist es gleiehgiltig, ob die B1utsverwandtschaft auf einc legitim geschlossene Ehe (8i, Ttl ftE'la yafwv v0ftlft0v) odeI' auf eine aussereheliche Verbindung (olc; Tt) EX 7to[J'vclar;) zuriickgeftihrt wird 2). Es hesteht
also die B1utsverwandtschaft auch zwischen den unehelich erzeuoten Kindem
und ihren Eltem; dann zwischen den ehelich und unehelich er:eugten Kindem desselben Vaters odeI' derselben Mutter, ebenso zwischen den vollbi.irtigen ui1dden halbbiirtigen Geschwistern, welche namlich nul' denselben Vater
odeI' dieselbe Mutter haben.
~. 2. Eintheilung del' Blutsvel'wandten, Die B1utsverwandten werden
in drei Klassen unterschieden 3).
1. In Ascendenten (elr; avu)v'llXr;), zu weichen die Personen vom Erzeugten in gerader Linie <lufwarts gehoren 4).
U. In Descendenten (Ei,; uanOV'la r;), welche vom Erzeuger in gerader
Linie abwarts stammen 5).
HI. In Seitenverwandte (El, 'lOl)f; EX 'lOV 7tf.aylov, cullaterales), deren
Verwandtschaft durch die mittelbare odeI' unmittelbare Abstammung von einer

;f

,!

Jf

avw (Owaq r;yovv
)'e'vvr;&$V'lw'/J 'la'l-

gernein~chaftlichen dl'itten Pel'~on,

gleichsam durch eine gemeinschaftliehe

Wurzel begriindet 1st 1).

.

.

~. 3. Die Lehre von den Graden (~a{}f-io).oyla). In jeder dIC~er drel

Klassen richtet sieh die Nahe (syyV'/:'Yjf; odeI' die Entfernung
del'
Verwandtschaft nach Graden, (~u{}f-io!), d. i. nach del' Anzahl del' die Verwandtschaft vermittelnden Zeugungen. Es gilL also del' Grundsatz, dass jede
del' erzeugten Per-sonen in diesel' Aufeinanderfolge einen Grad bildet (~UaIJ'lo'/J
'lOV'l(j)'/J nDv 7tQ0G'oJ1lWV [3a&f-iov a7to-ul.c't) 2). Ebenso werden auch dlC den
Zeugungen gleichstehenden juristischen ~1andl~ngen .gezahlt, .welche zur Hervorbringung des Verwandtschaftsverhaltt1lsses ltTI ,yelteren Smne des Wortes
(xa'tclXI.!r;fJ'ltXoot;) erforderlich sind.
Del' Name [3u{)'f-i0{ ist nach del'

von den romischen Juristen 3) sowie
von den Kirchenrechtslehrern haufig angefiihrten Vergleichung, von den Sprossen del' Leiter (EX 'lOOV [3a&ftlow1!) genommen; denn wie diese vom Boden
auS ihren Anfang nehmen und sich immel' hoher anreihend, das Auf- und
Absteigen vermitteln, so vermitteln auch die gleichsam aus einer. Wurzel d. i.
dem Stammvater odeI' der Stamm mutter hervortretenden Gl'ade die Verwandtschaft 4).
Die Lehre von den Graden fll1det ihre Anwendung nicht allein auf die
natiirliche Verwandtschaft (fJvrY$vua qJvG'txJj), sondern iiberall, wo das kanonische Recht ein del' Verwandtschaft analog es Verhaltniss annimmt. Diess ist
del' Fall bei del' Schwag'erschaft (ayxw-u{a und 'lQty{VWl), so wie bei, del' durch
das kirchliche Verlobni;s (J.(jQa[3oJv), die kirchliche Adoption (vwf}cfJla) und die
Hebung aus del' Taufe (av(J..(jox~ EX 'rov aylov [3 anrlfJft(J..'lor;) begriindeten
Verwandtschaft. Mit Rlicksicht auf aIle diese Formen del' Verwandtschaft erklarte del' Patriarch Gregorius VI. von Constantinopel, dass die orientalische
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ule El1e aIs eme ehrwlirdige ansehe, als eine gesetzliche
anerkenne, als eine nach den Kanones del' Apostel und del' Synoden geschlossene betrachle, und zwar als die Wurzel und die Stiitze cines edlen
und wtil'digen Geschlcehles: '1'0 die hinsichtlich del' Verwandtschaftsgrade
bestehenden Vorschriften rein und unverfalseht beobachtet werden (onov
(Jr;}.01!07:{, ~ UVf)'cv/xy; (3cdJ'flO}.o)'l.x aXI.?I/lw, !lal anal.?ano/~'lOJ' cpv}.a'l'tE7:W) I).

. g.

4. Untel'scheidung del' Grade.

Ergibt sich eine ununterbrochene
Hellie yon Graden, in welcher jede nachfolgend erzeugte Person ein unmittelbarer Abkommling del' nachst voranO'ehenden ist so wird eine solchA
Heihe Linie (U{~I" linea, ordo) genann~. Je nach' del' Beschaffenheit de;
Linie unterscheiden sich auch die in ihr enthaltenen Grade als (3a{}ft02 ei,
{3a{}or; und (3a{}ft0l si, n).a'lo, 2)
1. Besteht die Linie einzeln fur sich, ohne RLicksicht auf eine andere
betrachtet, bloss aus solchen Personen, welehe von einander abstammen und
also in dem Verhaltnisse von Ascendenten und Descendenten zu einander
slehen, so heisst sie eine gerade Linie (~ U;'~i<; 'lWV &V{,OV7:(OV ;.cal 'twv xa'lu)v'toov
linea recta, limes rectus) 3). Sie' zeri1ilIl in Bezug auf die Ascendenten und
Vescendenten :
a) In die aufsteigende Linie (n 'la~l<; 'lWV aI1/0V1:OOV, linea s. ordo superior), soferne sieaus Personen besteht, von welchen ein bestimmtes IndiYlduum, abstammt. Zu diesen gchoren 1. die EItel'll (),M'ciS'), 2. del' 7lIxnno, und
dw. ,U/XI{Ii·1c7
(avus
'
,
ff'
, : avi')
a, 3 . d
er 7l:f!onlXn7l:0,
un d d'
-Ie nl.?0ftaft,ur;
(proavu8, pro~1Vla), 4. d:r fX710nanJror; und die rXn0ftdfl.ft I) (abavLls, abavia), 5. del' o[una71llO~ und dl~ o.l!1ft afl(lr; (atavLls, atavia), 6. del' 'll.?[unanno.; und die 7:l.?iu,uafifi 17
(ll'ltavl1s, tntavla).
. . b) In die absleigende Linie (17 1:d~{, 7:WV ;.can OV1:OO V, linea s. ordo infe.nor auch descendens), welche die Personen umfasst, die von einem beS~It~lmten 1:1dividuum abstammel1, lind zwal' 1. den 801m und die 'rochler
(VtO,·, {}v),arr;!;!), 2. den fJrl'0voq und die £),),01)17 (nepos, neptis), 3. den nooi)l~OlJO, ,und dw nl.?0s/,/,r)Vr; (pronepos J proneptis), 4. den aninovo.; und' die
(f.7l8/,/,o.vn, (abnepos, abneptis), 0, dcn o{.ui)')'ovo(,' und die o[,us)')'ovn, (adnepos,
adneptIs), 6. den 'tl.?luinovo~· und die 'll.?/uef'),ovr; (trinepos, trineptis). FLir
dIe. enlfernteren Ascendenlen und Descendenten, welche das romische Hecht
~laJOl'eS u~d minores i.iberhaupt nannte, gebrauchen das byzantinische llnd
('Ias j,anol1lsche Recht die Ausdrticke nl.?0)'ovot und CC7TO)'OVOL 4).
-,

...

~-----~-------------

I) Im

To!'-or; nEl.?l uvvo/Xcu[ooV

yom 10. Februar 1839.

~.
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. . . 2) Dig.. XXXVIII. 10.1. pr.: GracIus cognationis alii superioris ordinis s~mt alii
I;fcr~ons, alu ex yansver~o sive a Jatere. Basil. XLV. 3. 1. !\Iatth. Blast. (3'. ~. 8.
-. H. 126: 'lov'tOJV ('lOJt' (3cc{}ftwv) of fkFV Bll; nt.a'to',', Ot oS 81, (3a{for; sxui1'oVTat.

3) Dig'. XXXVlll. 10. 9.
4) Basil. XLV. 3.7. (Dig. XXXVIII. 10. 10. §. 7.) at EW, 'tOV 't!;!{Unannou

Die in diesel' geraden Linie enthaltenen A~cendenLen Lmd .Descendel:lcn
heissen demnach Blutsverwandte in gerader, in aut:- und abstClgenl~er LmlC.
1m kanonischen Rechte jedoch werden die betreffenden Grade Intt blosser
RLicksicht auf die vom Stam111vater herabsteigende Reihe schlechthin (JaHp.ot
xa't[~ PCt{}o,

genannt.

2. Bestehen hingegen zwci odeI' 111ehre1'e Reihen aus solchen Pers~nen,

welche aus einem gemeinschaftlichen Stamme entsprossen sind, so bllden
diese eine Seiten- odeI' Querlinie ('l~V 'ta~1V 'iWV EX nl.ay[ov, lineam :ransversam seu collateralem) I), llnd heissen als solche of EX nl.cty[ov, ex latenbus cognati odeI' cognati ex latere venientes. Die 8eitenverw~ndtschaft ~ntsteht .dann
dadur
dass diese verschiedenen Linien sich in emer gememschafLhchen
ch
person 'vereinigen. So vereinigen sich die Geschwister in. del' Person des
Va tel'S . des Vaters Bruder und des Vaters Schwester 111 del' Person des
Gross:aters; del' Mutter Bruder und del' l\1uttel' Schwester in der Person. del'
Grossmutter. Das kanonische Hecht bezeichnet die einzelnen Grade dlCser
Seitenverwandtschaft als (3a{}flot xa7:f( nJ.a7:o<;.

§. 5. Hilfsmittel zur Auffindung des verwan~tschaftsvel'haltnis~es.

die Nahe odeI' die Entfernung del'Vcrwandtschaft zu bereclmen, bed tent
man sich nach dem Muster des romischen Hechles eines Schema, welches dllo
Arlen del' Verwandlschaft nebst den darin vOl'kommenden einzelnen Zeug'ungen nach Linien und Graden enlb·;ill. Ein solches Schema, welches im
romischen Reehte u-rE/A.,ua cognationis genannt ",ird 2), hatte Justinianus anch
dem Titel del' Institutionen, welcher von den Graden derVenvandtschaft handelt (Ins!. m. tit. 6), del' Deutlichkeit wegen beiftigen lassen 3). Da dieses
8chema yerIoren ging, so hal man es theils aus dem ~ngefi.ihrlen ,Tit~l del'
lnstitutionen, theils aus del' Beschreibung, welche del' JUrIst Paulus (DIg. XXVllL
10. 10. §. 11. sqq. vgl. Basil. XLV. 3. 1. Sln) von den einzelnen Graden del'
Verwandtschaft machte, wieder herzustellen vel'sucht 4). Naeh diesen Qucllen

Um

xac Tf)fUEYYOVOV ioowi,; (J1!0fUtu/ 01)AOVJ!7:fU, 0; oE nod6wul.?0( !'-~ SXIWU, iCh;{tfP
nl.?ou~/'ol.?l(~v, nl.?0I'0VO( xai ano),ol)O( U)'01 'lal. I:ldessen sprcchel; die ~Basilikel:
XLV. 3. 2 (nach Dig. XXVIII. 10. 4. pr.) ,yon slGhen, Gr~den:
1:11, 1J!,VO"lxii
uWlI'cl!cia TOV t(300fl oV pal't/~Ov ov nEl.?ltI.?XOflEl'tIX· ov ),al.? r; CpViJI, a~8XcTIY./
J
nnEQ 'tO~TOV 701) pa{}~w\v 'tl)V tOJ~V 'tWV al,-oI.?W~((I~ 8n cy;sl1 WB'CU, 'VgL che

E,v

des lIIetropoliten Demetrius Synccllus. ~. ". u. 36 .
1) Dig XXXVIII. 10. Pl'. und ~. 1 Sehol. ad Bas!!. XLV. 3. 1.
2) Dig. XXXVIII. 10. 9.
3) lnst. m. 6. §, 9.
.
. .
4) J<;Jl1 Schema. diesel' Art flndct sich werst 111 del' Ausgahe, del'lnstlluttOllen

rindJ!'lr;UM';

des Ant. Contius, Paris 1060.

Vie! genauer ist das na.ch. clem Lod. mss. Dt01::rsianus von Ludwig Charondas in seiner Ausgahe de!' InstJtutJO~e[], Antwerpen H; I lJ,
Lekannt gemachte. SpateI' entdGcktG Cujatius Ginc solcl: e Ahblldung ll1 ,emel' alten
Handschrift des Codex Theodosianus, \velche sich im lIb. VI. c. 40. semel' Ohservationes und Lei Heincecius Antiq. Rom. jurispr. illust. Synt. lib. III. tIt. 6. llndet.
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sind auch die griechischen und slawischen (rrEf%!ut'tu verfasst, deren verhaltnissmassig grosse, in den Handschriften vorhandene Anzahl 1 ) schon aus dem Grunde erklarlich ist, weil sieh die orientalisehe Kirche in del' Gradberechnung dem romischen Rechte angeschlossen hatte. Ein solches in griechischer Sprache verfasstes
O''tE,u,ua machte zuerst Viglius Zuichem aus einem alten Codex del' griechischen
Kanones bekannt, welch en ihm Bonifacius Amerbach mitgetheilt hatte 2). Das
beigefUgte a'tEf%f%u ist dem Cud. hist. gr. Vindob. 24 foL 317. entnommen.
Die Darstellung del' Abstammung, durch welche zwischen zwei Personen
die Verwandtschaft begrLindet wird, lasst sich durch die Zuhilfenahme eines
solchcn a'tEf%f%u wesentlich erleichtern, besonders wenn man sich bei del'
Erforschung und Uebersicht del' betreffenden Verwandtschaftsverhaltnisse gewisser, allgemein angenommencr Zcichcn bedient. Zu dies em Zweckc wird die
mannliche Person mit 0; die weibliche mit!:::., odeI' 0; die Abstammung, sei
es, dass sie dUl'ch die Zeugung des Mannes, odeI' die GebUl't des Weibes e1'foigte, sowie jeder del' Abstammung correlate juristische Akt durch eine wagreehte Linie (D; die eheliehe odeI' uneheliehe Geschleehtsgemeinsehaft dureh v
odeI' - bezeichnet. Soil del' Tod cineI' Person angedeutet- werden, so wird
das betreffende Zeichen durehstriehen (~, ~); es wird abel' doppelt dUl'chstrichen, wenn del' spater erfolgende Tod einer zweiten Person angezeigt
werden soIl.
~. 6. Bel'echnung del' Grade. Aus emer sol chen Darstellung ergibt
sich die Bereehnung del' Verw:mdtsehaftsgrade ohne Schwierigkeit, naeh del'
Regel dAS l'omisehen Rechtes: Quot sunt generationes, tot sunt gradus inter
personas, de quarum eognatione quaeritur, odeI' wie Harmenopulos IV. 7. 2.
die Anweisung gibt: 8xdO''t1)v yivv'rja/v 8V laui!; onl 'ta.n:wv (:Jaffwp, 7tOLOV -tOv
a({lffw)v, und zwar:
a) Hinsichtlich del' Aseendenten. Will man das VerwandtsehaftsverhaItniss cineI' Person zu ihrem Ascendenten bestimmen, so zeiehnet
man in del' angefi.ihrten Weise oberhalb des Namens diesel' Person den
Namen jenes Ascendenten, von welehem sic unmittelbar ahstammt Dann
fahrt man in gleicher Weise fort, bis man zu jenem Aseendenten gelangt,
des sen Verwandtschaflsverhaltniss zu del' betreffenden Person ermittelt werden solI. Da jede Stufe nach aufwarts durch einen Ascendenten bedingt ist,
so bildet sic einen Verwandtschaftsgrad und zwar, weil die Linie nach aufy E Clm;7t(;mno.; } warts geht, einen Verwandtsehaftsgrad in aufsteigimder
?) ~ n({OnlX7t7toq
Linie. Es ist sonach, um beispielswcise das VerwandtC 7tci.7t7toq
schaftsverh·a.ltniss des A mit E zu ermitteln, von den
B nu't1({
A
Ascendenten (&Vl(;V't8~) mit A der Vater B im ersten

~

~-----------------------------------------------------

I) VgL S. ISO. Nr. 30.
2) Reitz hat es seiner Ausgabe des Theophilus, Haag 1737, heigefiigi;.
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der Grossvater C im zweiten, der Urgl'ossvatel' D im dritten und der Ururgrossvater E im vierten Grade del' aufsteigenden Linie blutsverwandt.
b) In derselben Weise wird das Verwandtschaftsverhaltniss einer Person
zu ihren Descendenten dargestellt.
Man setzt dabei den gegebenen Ascendenten oben an, dann unter ihm in fortlaufender Reihenfolge seine AbkommA ?l(t7;~((
) linge, bis mandurch diese Mittelspersonen zu dem DesB
ce. ndenten gelangt, mit welchem der betreffende Ascendent
C 8YYOVO,
im Vel'wandtschaftsverhaltnisse steht. Es ist also mit A
D ?l((oayyovoq
sein 80hn B im ersten, del' Enkel C im zweiten, del' Urenkel D im dritten Grade del' absteigenden Linie blutsvenvandt I).
c) Die auf- und absteigende Linie lassen sich zu einer einzigen vel'...,
einigen, wenn man die Verwal1dtschaftsbeziehungen einer Person zu ihren
Ascel1denten und Descendenten zugleich in's Auge fasst. Dagegen bedarf
es zur Darstellung del' Verwandten in den 8eitenlinien (trov EX 70£ ?l).ar!ov)
stets besonderer Linien, weil solche Verwandte nicht von einander abstammen,
sondern ihre Abkunft von einem gemeinschaftlichen Stammhaupte ableiten.
Es muss daher die Abstammung eines jeden einzelnel1 Seitenverwandten von
seinem Stammhaupte durch eine besondere, in der angefiihrten Weise gezeichnete Linie dargestellt werden. So entstehen je nach del' Anzahl del'
Seitenverwandten ehenso viele Linien, welche sammtlich im gemeinsamen
Stamme zusamrnenfallen 2). Will man nun den Verwandtschaftsgrad zweier
Seitenverwandten erfahren, so muss man die Grade der Aseendenten des
einen Seitenverwandten bis zu jener Person verfolgen, welehe das gemeinsebaftliehe Stammhaupt bildet (81, TO aLTWV ?l((otjoo?lOV 'tif, r8V1J~tj8oo,), worauf mit der Zahlung der Grade in del' absteigenden Linie bis zu der Person
des and ern Seitenverwandten fortgefahren wird 3).

i

"ho,

J

1) MattjJ. Blast. (3', c. 8 . .:E. VI. 126: Ol IfE xaux (3a1foq, ov 7tavng 70V
aV70v (3a?[t?Jl ifX~vtjlJl, aU' oi [t8V VWI 701' ?l~(0701J, III Ifrr010t TOV (J8V78((OJl, xat 0[, oUJE/'YOJlOC (richtiger wohl oi ?lqoa/'Yovoc) nJv 7((17ov, xat E'fJ8~if,
o[toloo •.
2) Dass hier das Verstandniss etwas sehwieriger ist, als das del' Grade in der
auf- und absteigenden Linie, bemerken auch die Basiliken XXVIII. !S. t. und nach
ihnen Balsam . .:E. IV. !S60: OVIJX8~HJd~a 08 xat ovx EvxaTdJ,fj?lTOr;; ~ ix 7tl.1Xylov 'trolJ (3aB·[t0JJl Mnv E1)(('ljtjCr;;. TIElqa. LXII. cap. 2: 'Eqv1f~tro ra~ 'tOV 110[tOJl ocoatjxov7a [t~ JV-oor; 7ro1J ix 7t1,ai'{ov tjVY1'EVrolJ 70Vr; (3a1f[tovc; [tETqElV,
\
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"",..",
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I

~,

'e'

\,

?l((W fj EmlJTOO 7cp at7lcp 'tfjr;; rE111''ljIJEooq, xax 70VTOV ?l((0, saV70V TOV, a7to.
0[Etj7ror:;X, ivwlJoo xAaoovq Wtj?lE(( OUX [tciic; r}!tfjr;.
3) Basil. I. I. LiEl ya~ ~[tiir; ovx EVff8oo, 't~aXE[1! S?lt 70 ix ?lI,IXY[OV 7t~61J007t0l', and ?l~O't8qov ?l0f,8llJ{tac 7~V dll a(3((lJlJl E?li 70V,aVU)Jlraq, [taxql, oii
bntj'tro[tE1J EX8111CP 7qJ aldo,} 7ijr; ('E1J1J~1J800" TOV EX 7tAay[ov' Et'ta 7:0V70 evqo1J7aq xa7:t8I'at i?lt7:o !;fj70'1)[t81I01J 70 Ex 71Acq[OV, XlXt 01)7:00 ?lalJlXr; aq tBp 811' 7aq
y8Jll'~tjEIr;; Ute; IJV1Iar0[tavar;; • 701;"0 1',81) bZt 'tij, avooov ,TOV70 oE xat E71t 7:if,
xa1fooov. So schon das Prochir. VII. t; die Synops. Maj. p. 276; Eustath. Patrie, I. V,
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. D~ natiirlichel' Weise das kanoni~che uncl das byzantinische Recht ehen so
wem!,;
,
_ ' WIC
, das romiscbe einen ersten Grad del' Seitenverwandts CI1a ft (uVrrE,VEUY. EX
'lOV n}.fY..~IOV) annebmen konnten, sondern sogleich mit dem zweiten Grade zu zahlen begmnen muss ten 1.), so sind '11it Z'JO"rundeleo-ung
dpr
be'19 ef"ug t en Ta'beII e
tJ
tJ
~
.AEooV
) die Bruder Georgius und
r!WI'IO, g ,/""IVtxo1aor;, aa81.cpo[
"
~Nicola, us imzweiten Grade
IIul'/.or;.f'
'Z, Ba(nJ.c'loq E~a(8) cpOt
bI
J'YI[k?i'lOIOr; /Cf
~ 'J,' ' ,~ ;: '" ,
uts\'envandt, cla man
, ",",
~
" ooav,vr;c;, uW8!;auEI.cpOI.
I.
,
'A}.t~wc; c/)
~,. IIi'lf!o" 'If!W8~aaEI.cpot 1IC1' nm Jm zu den.
.
, v
Eltern, welche als eine
einzige morahsche Person gelten, odeI' zum Vater odeI' WI' Mutter als solchen, au~warts zu steigen und dann die Zeugung des Bruders odeI' beziehungsw~lse ~ er Sc?wester hinzuzurechnen hat. Das Verhaltniss del' Geschwister ~lelbt slCh c1abei gleich, ob deren zwei odeI' mehrere vorhanden sind
o.h sle vollbiirtig (ciflCPI:&(d.81r;, ex utroque parente conjuncti) odeI' halbbiirti~
s~nd (i'l8;oBa4Elr;, uno par~l:te conjuncti) und zwar als consanguinei, \Venn
SIC den," ater, un~ als ~terl!1l, wenn sie die Mutter gemeinschaftlich haben.
D~e. Geschwisterkmder (nf}OO'l8~aal!},(pOl, auch E~rI8c}.cpOl, aas}.cponcuasc;
cons?hl'll1l), Paulus u~d Basilius sind also im vierten Grade verwandt, da ma~
1. die Z~ugung- des Vaters des ersten n!?OO'l8~rIa8}.cpo, (Georgius), 2. die ZeugUl:g semes Gro,ssvaters (L:o), 3. die Zeugung seines Oheims (Nicolaus) und
4. lene de~ zwe.lten 7'lf!0Yfs:;Ms}.cpog (Basilius) ZLl zahlen hat 2). Die Kinder
del' Geschwl~terkmder ode.r .die Enkel der Geschwister (aEV'l8f!Ot E~a(Js},cpot,
auch al.us~aaE).cpol, sobrIl1l), Demetrius und Johannes stehen sonach im
sechsten und die Kinder diesel' (die 7!?tuE~(I88},cpot) Alexius und Petrus im
achten Grape del' Blutsverwandtsehaft.
------- - - - - - - - - - - - - - " L
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'~l ,on ,opsc lwlsierkmdern gcschlossene Ehe als eine Ehc des [Linnen Grades bezel<. me'l \\'Ii'lL Acta. Pall', Const. n. 138.
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Vergleicht man die Anzahl diesel' Verw;1l1c]ten del' emen Linie mit
jener del' anderen Linie, so z~igt sich diese A~zahl. hei, gleichen ~bsllind~n
in beiden Linien gleich und dIe Verwandten smd 111 dICser (J'VYY8VE/.« 70JV
aOsl.CPO~«oi}.CPOO1I, wie man zu sagen pflegt, in gleieher Seitenlillievervyamlt.
Eine ungleiche Seitenlinie hildet das Verwandtsch:1ftsverhaltniss:
1. des Oheims, und zwar nach der Terminologie del' eherechtliehen
Praxis a) als flEy(tq {}s'ior;; (patruus magnus, avunculus magnus, Bruder des
Grossvaters, odeI' del' Grossmutter), (3) als 19-EtOr;; (patruus, avunculus, Bruder
des Vaters odeI' der Mutter), y) als fltxf!or;; {fEtOr;, {fEtOr;; fl 8lt oov , auch E~rI8E}.
cpor;; 70ii na'lf!0~ if 'l~,; flr;7f!O'; (frater patruelis, consobrinus, mannliches
Geschwisterkind des Vaters);
2. der Tante, a) als [k8yal.r; {tEla (amita magna, matertera magna,
Schwester des Grossvaters odeI' der Grossmutter), (3) als t'fEla (amita, m~ter
tera, des Vaters oder del' Mutter Schwester), 1') als fltxf!a {}Elc~ auch S~«08}.cpl) TO!) 7Xa'l!~O'; if 't~g flr;'lf!0';, weihliches Geschwisterkinc1 des Vaters);
3. des Neffen, a) als E~avs'lIJtoq (fratris seu sororis nepos, Enkel des
Bruders oder del' Schwester), (3) als a1l8'lptO, (fratris s. saroris filius) des
Bruders odeI' del' Schwester Solm), 1') als fltxf!Oq al}S1/Jto, (fratris s. sOforis
pronepos, Sohn des Geschwisterkindes);
4. der Nichte, a) als E~«J!E'l/JI,a (fratris s. sororis neptis, Enkelin
des Bruders oder der Schwester), (3) als ct.J!8'l/Jta (fratris s, sororis filia, des
Bruders oder del' Schwester Tochter), 1') als fltXf!~ avs'l/Jta (fratris s. sOl'oris
proneptis, Toehter des Geschwisterkindes).
.
Es ist also nach del' obigen genealogischen Tabelle, GeorglUs als {fs'ior;
J (Oheim) mit Basilius als a1!E'l/JloC; (Neffen) il1l dritten Grade blutsverwandt,
da man in Anbetracht del' einzelnen Zeugungell (xa7'~ 'l(I., ySVV~(J'8t,) 1. die
Zeug-ung des Leo, 2. die Zeugung des Nicolaus und 3. die Zeugung des
Basilius in Betracht zieben muss, Dasselbe Verhaltniss bestcht zwischen del'
Tante (>'tEla) und der Nichte (&VE1/JI.ci.) zwischen dem Oheim und del' Nichte,
und zwischen del' Tante und dem Neffen,
Da Georgius der Bmder cles Grossvaters des Johannes ([kaya,; H8l0t;) uncl
Johannes sein E~aIJE1f.Jto r; ist, so sind sie im vierten Grade blutsverwandt,
weil man dahei 1. die Zeugung des Leo, 2. des Nicolaus, 3. des Basilim;
uncl 4. des Johannes zu zahlen hat.
Dagegen ist Johannes mit Paulus im fUnften Grade blutsverwandt, denn
Paulus isi del' il~aOs).cpOg des Vaters des Johannes, hiemit sein [ktxf!or; {f810g,
Johannes abel' sein fltxf!o, &VE1/JtOg. Man hat also dabei 1. die Zeugung des
Georgius, 2. des Leo, 3. des Nicolaus, 4. des Basilius und 0; des Johannes zu
berucksichtigen. In del' namlichen Weise ist Paulus mit Petrus im sechsten und
Demetrius mit Petrus im siebenlen Grade del' ungleichen Seitenlinie blutsverwandt.
~, 7, Die Blutsverwandtschaft als Ehehinderniss. Die Gesetzgebungen del' alten Volker enthalten liLIAf die Gren:um, innel'halb derer die
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Blutsverwandtschaft ein Ehehinderniss zu bilden hat, abweichende Bestimmungen. Sie stimmen nicht einmal darin uberein, ob die B1utsverwandtschaft
uberhaupt ein Ehehinderniss sei odeI' nicht. Doch wurden Ehen in den
nachsten Graden als gegen das Naturgesetz (na(?a 'l0 Y.OWOv {{fo, nllV av-'
{}(?oJnCiW) geschlossene angesehen I) und stehen nul' als seltene Ausnahmen in del' Geschichte del' Gesetzgebungen da. So suchten die Assyrier 2)
und Perser 3) ihre blutsehanderischen Ehen mit del' Mutter, go wie die
Aegyptier 4) ihre eben so unanstandigen mit den Schwestern geschlossenen Ehen
zunachst aus ihren Religionsbegriffen zu rechtfertigen.
Dagegen findet sich im Mosaischen, im griechischen und im romischen
Rechte ein solches Ehehinderniss bestimmt !1Usgesprochen. Das Mosaische
Recht, welches, ohne bestimmte Grade zu kennen, das sittliche Princip festhalt
(d'/'{)'(?WnOI; n!?rJr:; nd11'la OiXcliJV rIa(?xrJr; av'lov ov n(!OrIel.eVrIe't(U
arIX'rjfk0rIV1!'rjV)

anoy.aM1fJat

5), verbietet die Ehe mit den Eltern; mit del' Frau des Vaters;

mit del' Schwester des Vaters odeI' der Mutter; mit del' Tochter des Sohnes
odeI' del' Enkelin del' Tochter; mit der voll- oder halbbiirtigen Schwester,
mit dem Bruder des Vaters 6).
Aus del' Rechtsgeschichte del' Griechen ist kein Fall bekannt, dass die
Ehe zwischen Ascendenten und Descendenten gestattet gewesen ware 7);
vielmehr sprieht das tl'agisehe Moment, welehes die Oedipussage bot 8), fUr

1) Diod. Sic. 1. cap. 27.

2)
3)

o.

Lucian. rre~j; {}VrItoJ11 cap.
ed. C. Jacobs 1. 220.
Von den Persern wird erzahlt, dass sie die aus del' Gemeinschaft der
Mutter mit clem Sohne erzeugten fUr clie edleren (IiVI'1i1JErJ't8(!OVr;) und zur Regierung befiihigteren erachteten. Philo. De special. leg·g. Francof. 1691 p. 778:
JIIl'rj'tS(?ar; J'all ot EV'tSJ.Et llli(?rIoJv'lar; ai'n:oJv dJ'OV'tat, xai 'lOVI; fjJVVWC; EX
'tov'tW1! EVYElI ErJ'td'lOVt; vOfkl'oVrJLV, xal; ~arItl.clat; 't~, fkEyirI'l'rjq, rue; ).01'01;, a~wv
(]tv. Plutarch. do Alex. fort. II. 6. Catull. oarm. 90.
4) Hieher gehi:irt, was Diodorus von Sicilien I. l. liher die Ehen del' Geschwister in Aegypten berichtet: NOfko{)'8't~(Jct! (j{ qJa(JL 'lOVe; AiJ'vndovc; na(?ft 'to
1{}l.?oJ)'tWv I'lxp,slv aOsl..qJ&" ocrt 7:0 J'EJ'01'Or; S1) 't01!7:0U; 'l~r;
XOt1!OV 8{}0r,; 'loo'V
''[rICOOr; Ent'l87JJ'I.lct. So spricbt Sext. Empir. Hypotyp. III. cap. 24. von dem i/{}ol;
'loJv All'vm[(j)j', Tar; aOEI.q;aq f'afkel11. Philo 1. 1. p. 779: 'OoE 'loJV All'vm{wv
V0f!'0{}8'l'rjr; naQs(JXe aOElav andrIal; aOel.fpa., aJ'ErJ{}ac, ut.e; TS lolar,; 'tOV
hSIlOV 'toJV 1'01I SOJ1!, 'lOVOE ~\ 'lOVOS, xd 'lal; sg afkqJ0 t'V, xal 'lar; ov JJEw'tS(?ac;
fk01!011, dUct xcd n(?ErJ~v'tS(?(t(; xa! irI~).lxal;· xed o[OV,UOI 1'a.(! no'Uaxu; El'cl!1!~
{}'rjrIav, ovr; 1j qJVrI1C; fk8va,ua 'lff J'el'SrIet oC~f:!'l'rjrIEi xa! Od,8Vg81!, 1j IJE axoI.cw{a
na!; ffJfJ.'rjIJ01J{a eiC; Y.OI}/.'WI!iav Exd).8(J81! ay.owoJ'V'rj'lOV, xat rX[!,uoll ial! avd!?fk0IJ't01J.

den silllichen' Abscheu, welchen die Gl'iechen VOl' solchen Verbindungen hatW ohl abel' waren ihnen die Verbote ffemd, welche nach
. dem
.. romit. en.
schen Rechte die legitime Ehe in gewissen Graden der Smtenhme ausschlossen und Anlass gab en, dass Plutarch Untersuchungen uber diese, fUr
die Griechen ungewohnliche Erscheinung in del' Gesetzgebung anstel~te
Man
war namlich in Athen hinsichtlich des Vel'wandtschaftsgrades so wemg bedenklich. dass man die Ehen zwischen den Geschlechtsangehorigen so gar vorzog
und' beforderte 2). Nach dem spartanischen Staatsgesetze fiel die Erbtochter
(hrlx).'rj[!Or;) bei dem Mangel des vaterlichen Testamentes dem nachsten l~ann
lichen Seitenverwandten zu. Diesel' konnte die Erbtochtel' selbst von Ihrem
Ehegatten zuruckfordern, wenn sie, bevor sie tnly.I.'rj(?OI; geworden, geheiratet
hatte J). Ebenso konnte er die von ihm etwa schon geschlossene Ebe auflos en wenn er sich die reiche Erbtochter nicht entgehen lassen wollte 4).
Auch' zwischen Geschwistern, soferne sie nul' von verschiedenen l\1i.ittern
abstammten, wurde die Ehe nicht fiir unerlaubt angesehen 5).
Die Quelle, aus welcher die Romer diese Eheverbote schOpften, findet
sich in dem Ausdrucke mores, d. i. in jenen lnstituten, welche nicht au.s ~em
bUl'gerlichen Gesetze entstanden, sondern auf del' Religion. und del' Sltthchkeit gegrundet waren 6). Es erklart sich daher, warum dte Lehre von den
incesten Ehen einen Theil des pontificischen Rechtes bildete 7).
~ In bestimmterer Form wUI'den diese Eheverbote schon vor del' Ausbreitung des Chl'istenthums in das romische Recht aufgenommen. Abgesehen von
den nachsten Verwandtschaftsgraden galten die Beziehungen zu del' Witwe
des Stiefsohnes, zur Stiefmutter des fruheren Ehegatten, zur Mutter del' Braut,
zur friiheren Braut des Vaters odeI' des Sohnes, Anstandes halber als Ehe.- hinderniss 8). Wie unter Geschwistern. so war unter Adoptivgeschwistern,
wenn die Adoption nicht fruher durch' Emancipation aufgehoben wurde, die
Ehe unzulassig 9). Ebenso waren die Ehen zwischen Geschwisterkindern ur-

a1

5) Levit. Xv1II. 6.

6) Levit. XVIII. 7-16. XX. 17 sqq. Deuter. XVII. 16. 20 22, 23.

7) Aristot. Polit.

II. cap. 3.

8) Oedip. Tyr. ed. Dind. v, 1213, sqq.:
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2)
3)
4)
5)

Dtlmosth. in lVIacart. p.

1076. §. '74.

O. !!Hiller. Doder n. 193. 2. Anfl.
Del110sth. in Oenet. 1. p. 865. §. 7. in Euhu!. p. 1311. ~. 41.
Diess zeigt das Beispiel des Cimon. Pluto Cin~. cap. 4.; des Archeptolis
Plut. Themist. cap. 32, und ein drittes bel Demosth. 111 Eubul. p. 1304 §. 21.
6) Dig. XXIII. 2. 39. §. 1.:. Si quis. ex his, quas moribus· prohibemur
uxores ducere, duxerit, incestum diCltur cOl'l1Imttere.

7) Tacit. Ann. XII. 8.
8) Dig. XXIII.

2. 12. §. 1-3. L 14. §. 4., 1. 15.

9)

2.

Dig. XXIII.

Zhishman , Eherecht.

17. Pl'. XXVIII.

2.

9. §. 4. XLV.

1. 35. ~. 1.
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sprunglich nicht erlanDl 1). Auf dieses naturliche Gefuhl des Anstandes 2)
legte das 1'omische Recht ein so grosses Gewicht, dass es spateI' die Ehen des
viertenGrades abermals verbot 3); ja zuweilen werden von demselben des
blossen Anstandes und del' Ehrbarkeit wegen sogar die Ehen ~wischen solchen Personen untersagt, welche gar nichl mit einander verwandt noch vel'schwagert sind.
Vergleicht man die Mosaische, die griechische und die l'omische Ehegesetzgebung, so ergibt sich als die Ursache del' Vel'bote fill' die Vel'wandten in del'
auf- und absteig'enden Linle das sittliche P1'incip, nach welch em die gegenseitige
Vertl'auliehkeit del' Ehegatten mit del' Ehrful'eht, welche Nachkommlinge ihren
Voreltel'll sehuldig sind, sich unmoglich vereinbaren lasst. Abel' aueh die
Verbotc del' Ehen zwischen Seitenverwandten bel'uhen auf del' Achtung
welche diese drei Gesetzgelmngen dem Familienbande schuldig zu sein glaub~
len. Uebel'diess ist, wie sehon der biblisehe Ausdruck Levit. XVIII. 7. sqq.;
cX(]'X"1,UO(J'vP"11' ovx cX7loxa).v1jJ81.q hinweist, wenige Ausnahmen abgel'echnet, seit
den altesten Zeiten eine natLirliche Scheu der Menschen VOl' solchen Eben
nachweisbar. Doeh herrscht nach diesel' Seite hin zwischen den drei Gesetzgebungen ein Unterschied.
1m Mosaischen Rechte findet sieh, wie hesehrankt auch darin fUr die
Blutsverwandten die Eheverbote sind, dennoch in del' gottlichen Einsetzung
des Eheinstitutes ausgesprochen, dass del' Mensch seine bisherige Familie verlassen und folgerecht dem fremden Weibe anhangend eine neue Familie begrlinden solIe 4). Das griechische Recht legte auf die Achtung vor dem Familienbande nul' ein unbedeutendes Gewicht. Dagegen wurde sowohl dieses,
sowie das Mosaisehe yom romischen libertroffel1. Hier gingen die auf dem
strengsten Schicklichkeitsgeftihle beruhenden und weit ausgedehnten Eheverhote zunachst aus del' alten und ehl'wiirdigen Familienverfassung hervot'.
D~nn nothwendig mussten dort del' Solm und del' Enkel, welche in del' pail:la potestas blieben, sowie auch die entfernten Familienglieder, welche zu
emer einzigen Familie umschlungen waren, durch die auf das GefUhl del'
Schamh~ftigkeit und Keuschheit gegriindeten Eheverbole von Verbindungen
unter emander abgehalten werden 5).

I) Ul!¥an. V. 6.
~) Di~' XXIII. 2.
pudor

~nspl.clen~u~ ~es~;
.»

DIg. XXIIi.

n.

~.

14. ~. 2.: In contrahendis matrimoniis naturale jus et
contra pndorem est autem, filiam uxorem suam ducere.
17.
.

1) Genes.
24. "EPEXSIJ 'tovtr)'v %(~'t(t)'EhpCl 1111t90OO1l0q di'lJ 7lrt·r80Cl.. av'tov
"\
~''''"\
.., ' ) '
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"
xc(/, 'try)!, 1~(T"1't~P(t av'tov, %lI.t 7l(! rJXOI.t.1)19·rjIJEr:at 7l((0::; r:~P )lVI'atKa w!'tov. Vgl.

°

l\latth. XIX. ,}.
5) Dil) zwischen den Familiengliedern
a;tu~:g~n ~'urden nach ,dem byzanlinischen
XXAL~. li9. JhSl1. LX. 37. 75.

yorkommenden geschlechtlichen AusHecht8 mit dem Tode hestraf't. Prochir.

Wenn in del' ungleiehen 8eitenlinie die eine Person unmittelbar unter
dem gemeinschaftlichen Stammhaupte, die andere abel' durch mehrel'e Zeugungen von demselben entfernt stand, so erschien nach dem romischen Rechte untel'
diesen Person en die Ehe noch aus einem ,Yeiteren Grunde als unstatt.l13fL Denn es
entstand hier ein dem Verhaltnisse del' Eitel'll zu ihren Kindern analoges Verhaltniss, odeI' wie das romische Recht von solchen Personen zu sagen pflegt: parentum et liberorul11 loco sunt. Damit libereinstimmend sprechen auch das byzantinische und das kanonische Recht von del' 'tC(~I~ 'lWP 1'0)!iooP, und wenden
beide auf die Personen, welche in das Verhaltniss del' Eltern zu den Kindern treten, den Ausdruck an: 7laT((Or; ~ P"1T((O;; 'ta~lJ! sm:xoMw.
Eill besondel'er Grund fUr solche Verbote lag auch in del' Erfahrung
del' spateren Jahrhunderte, nach welcher zwisehen nahen Verwandten statlfindende Heiraten bei del' Nachkommenschaft allmalig eine Abnahme del' physischen
und geistigen Krafte nach sich ziehen. Inwieweit solche Ehen auf die Generationsverhaltnisse jener orientalischen Volker, bei welchen ein solches Ehehinderniss nicht bestand, nachtheilig wirkten, ist allerdings nicht naehweisbar. Bekannt abel' ist, dass die griecbischen Ehen in del' Regel nicht fruehtbar waren 1), wozu nebst anderen Grlinden auch die haufrgen Ehen mit nahen
Vel'wandten beitrauen 1110chtell. Neuel'e Forschungen haben es abel' sichel'
gestellt, in welch81~ auffallenden Weise die Na(ur eine durch solche Heil'aten
an rbr gleichsam begangene Versundigung selbst zu rachen scheint 2).
Weleher Art ubrigens die Grlinde sein mogen, die flir das Ehehindel'lliss der Blutsverwandtschaft sonst 110ch angefUbrt werden, so ist doch
gewiss, dass die Kirche den im iUosaischen, griechischen und romischen
Rechte enthaltenen Vol'schriften sich unbedingt anschloss und umnoglich das
~ gestatten konnte, was die Juden und Heiden fi.ir unzulassig hielten. Durch
ihre hOhere Auffassung del' religios-siLlliehen Aufgabe des lVlensehen, sowie
del' Wiirde und des Einflusses des ehelichen Verhaltnisses 3) sah sie sieh
veranlasst, im Laufe del' Zeit die Verbote del' Ehen unter Verwandten theils
selbst noch weiter auszuelehnen, theils wmelen wieder unler ihrer Einwirkung die christlichen Kaiser dazu bewogen. Basilius bedauerte daher il1
seinem 87. Kanon aUe jene, welche in del' Verkennung des historischen
1) C. F. Hermann: Lehrbuch del' griechischen Antiquitaten HI. 100.
2) Grlindlich behandelt dies en Gegenstand Prosper Lucas in dem TraitI'.
pbilosophique et physiologique de l' HerMite naturelle. Paris 1847-181)0,2 Bande,
und der Artikel in: The British and Foreign Medico-Chirurgical Review Nr. 1)8.
April, London 1862. p. 344-367.
3) Solche Grtinde waren es, welche den Patriarchen Lucas Chl'ysoherges zum
Vel'hote del' Ellen unter Verwandten des siebenten Grades veranlassten. Synodaldecret yom 11. April 1166 . .:E. V. 97.: tila P"1xin. lla~a)Jop.l(u; s~apauO'fI
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Ga~g:s solche Verbote nicht begreifen und fUr den biblischen Ausspl'uch:
Av~av8(J'~8 xat 71k'l{}l)JIE(lffc Gen. I. 23. eine schrankenlose Interpretation
verlangten 1). Denn sonst miisste, wenn man eine solche Folgerung zugestehen "vollte, l10ch heutzutage sogar die Ehe zwischen Geschwistern gestattet sein 2).

~. 8. Die kanonischen Vorschriften hinsichtlich del' Blutsverwandtschaft. Die Kirche schloss sich auch in ihren Bestimmungen libel' die Grenzen
bis zu welch en das Ehehinderniss del' Blutsverwandtschaft reichen sollte'
dem Mosaischen 3) und weit mehr noch dem in diesel' Beziehung strenge~
ren romischen Recbte an 4). Es gehen daher die Synodaldecrete und die
sonstigen kanonischen Vorschriften in del' ErkHirung dieses Ebehindernisses
zunachst von den durch das romische Recht vorgezeichneten Principien aus,
an welche sie dann die weiteren kil'chlichen Verbote ankniipfen 5).
Die Verbindung zwischen Blutsverwandten wird mit dem allgemeinen
Namen Blutschande (aip,op,c~[(,) bezeichnet 6). Die kanoniscben Vorschriften
unterscheiden abel' dabei die Ehen zwischen den Ascendenten und Descendenten von den Ehen, welche zwischen Seitenvenvandten geschlossen werden.

g.

§. 9. A. Das Ehehinderniss zwischen A!3cendenten und Descendenten (p,8'"la~iJ '"((f)V aVC01!'tooV Xo;t xanov'"loov). Die Verbindungen unter
~lu,tsyel'w~ndte:l i~ d~r gel'aden Linie fUhl'en den besonderen' Namen rdp,Ot
). Sle smd 1m vollen Umfange des tiber die Verwandtschaft, hin-
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I) Can. 87. S. Basil. 2:. IV. 263:
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4) Hieher gehOren besonders: Dig'. XXlII. 1. 2. 53. sqq. Cod. V. 4. 17.
Inst. I. 10. de nuptiis.
. 5) So ~e:' 1.0' Kanon Johannes des Faslers 2:. IV. 439.; del' 'lap,Or; des
~~trIarchen Sls:nl1lUS Y.•f. 997 2:. V. 17.; das Synodaldecret des Patriarch en
MlChae~ Cerulal'l~s y. J..:: 1002. JE. V. 40.; das Synodaldecl'et des Patriarch en
GregorlUs . VI.~. V. ~ 75. Demetrius Syncelllls in seiner p,sU'l1] 2:. V. 359.;
B~samon III semel' ~uqvOJ(J'Cr;; 2:. IV. 560.; Demetrius Chomatenus; IIs(Jt (Ja{)p,ruv (J'Vrr81)EiCtr; 2:. V. 17.; l\latth. Blast. (J'. cap. 8. Z. VI. 126.
6) Can. 67. S. Basil. Z. IV. 222; Kan. 10. Johannes des Fasters 2:. IV
4,39; Synodaldecret des Patriarchen Athanasius l. 2:. V. 123; Balsam. ad Nomoc:
XliI. . 5. ~. (I. 303); Mattb. Blast. y'. cap. 9. Z. VI. 168; und so auch das
ProchH'. XXIX. 69; die Basiliken LX. 37. 39 (DiG". XLVIII. 38. 5 § 6)'
Basil. LX. 37. 75.
" . . "

. ~1) ,Ba;il. XXV!I!. 5. ,34. (Dig. XXIII. 2, 68.): At'tEp,I.'lOr; retrtar;
p'E'lft~V ttnoVTOJP xac xanOVTOOV; IUi(Ja XliX. 15; I-Jar-men. IV. 7. 5.
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sichtlich del' ehelirhen und del' unehelichen Abstam ll1 ung aufgestellten Begriffes 1), ohne Angabe einer bestimmten Grenze verboten, und konnen ~n
keiner Weise giltig bestehen 2). Die Gesetze del' Natur haben zwal' dafur
gesorg t , dass zwischen den e~1tfernte~en Ascendenten .und ~escel:denlcn wegen
der allzugrossen Altersverschwdenhmt del' Gedanke emer r..he l1lcht entstehen
kann. Desshalb werden anch die tiber den dritten Grad in del' auf- und absteigenden Linie l'cichenden Grade nach dem in del' byzantinischen Jurisprudenz geltenden Satze: ou ra(J a{)·{tvra:a Ut /,8V1]. nicht we~ter gezahlt 3).
Allein das natLidiche Schicklichkeitsgefiihl, welches sich gegen Jede solche Ehe
erhebt, musste sowoh1 in del' biirgerlichen als in del' kirchlichen Gesetzgebung
dadurch seinen Ausdruck finden, dass von:beiden Gesetzgebungen dergleichen
Ehen soweit diese Venvanrltschaft reich! (81, am3l.!fwtoV) verboten wUl'den 4).
§. 10. B. Das Ehehinderniss in den Seitenlinien. Wahrend die Ehe unter
den Blutsvel'wandten in del' auf- und absteigenden Linie unbedingt untel'sagt
ist, zeigt sich eine Beschrankung del' Verbote ftir die Ehen unter den Seitenverwand ten ('l00l' EX 'lOV 71}.ar[OV) 5). Wenn Justinianus in den Institutionen (1. 10.
2.) sagt, dass unter den Personen, die in del' Seitenlinie mit einander ~er
wandt sind, quaedam similis observatio, sed non tanta, stattfincle, so haben dlese
Worte den Sinn, dass hier die Eheverbote nicht so in das Unbegl'enzte gehen,
wie in del' geraden Linie. Daher hat Theophilus in seiner Paraphrase der Institutionen den Sinn vollkornmen bestimmt, wenn er sag't: p.cra?v ~E 'tOOl! EX 71),a/,[ov 71!20(J'OO71OJV {;(J''l{ 'lU; "OOAV(J't~, aAA ou 8c'lJPCx~<;. Als Grund .fUI' solche
Verbote wurde zuweilen die Besorgniss angegeben, dass clel' freie, meistens unbeachtete Umgang del' Seitenverwandten leicht wr Unzuehl verleiten kannte,
wenn unter ihnen die Ehen gestattet waren. Diess ist jedoch nur ein aussel'er
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G.rund. Ocr moralische Grund blieb abel' immer del' yorherrschencle, class namlich
eme solche in nahen Graden geschlossene Ebe del' naturlichen Schamhaftigkeit
widerstreite. In dieser Hinsicht erkHlrte Eusthatius Patricius den Ausd:'uck
xw).vuL::; 7:[,(; dahill, dass durch ihn, im Gegensatze zum allgemeinen Verbote
jene Personen angedeutet werden, welche ausdrucklich YO~l1 weltlichen und
yom kirchlichen Rechte als solehe bezeiclmet sind, denen in FoIge ihrer Blutsverwandtschilft in del' Seitenlinie die Ehe nicht zu gestanden wid I).
Da aile solche Ehen dem naturlichen und unverdorbenen Sinne del'
alteren Romer widerstrebten, so ware die unter dem Namen del' Kaiser Diocletianus und YlIaximinianus angefLihrte Constitution yom J. 295, wenn sie sich
nicht als eine Compilation del' splHeren Verordnungen erwiese, als die friiheste
anzusehcn, durch weiche mehrere, in diesel' Beziehung nothig gewordene Verbote
ausgesproehen wurden 2). Yerfolgt man abel' die bestimmt nachweisbaren Civilg~setze sowie die einsehlagenden kirchlichen Bestimmungen, so ergeben sieh
fur das kanol1lsehe Reeht folgende Ehehindernisse fUr die Seitenverwandten:
·
1. D a s E he hi n d eJ n iss des z wei ten G r a d e 8. Diesea Ehehindel'a
mss
findet
Ulld zwar, mogen
..
·
, selbstverstandlich nul' auf Geschwister
' . .All\"endlln
'
".
S18 (3"ls.afUPl.{}(~'Etq) die Aeltern gemeins3m besitzen, odeI' Halbgesehwister (i7:o(.J.~l'}~U{(;) sem )'. durch ehel~ehe odeI' uneheliche Geburt abstammen 4). Wie das
rOl1nsehe Hecht PUle solche "erbmdung als einen ineestus juris gentium bestrafte;
so war d18sel~)e auch nach dembyzantinischen strenge untersagt 5). Der 7D. Kanon des BaslllUs bez()lchnet 818 als e1ne 'fJO(:1E{JlX a[%(Xr;;7:ia, uber welche nach
den verschiedenen Graden del' Kirchenhllsse eine zwol~iahrige Excommllnie~
tion verhangt wird 6). Uebrigens wird dieses, ohnehin durch die tiefstell
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archen jIichael Cerulal'ius ;E. V. 40. Demetrius Syncellus '2::. V. 361.
2) Cod. Y. 4. 17. Die Constitution is! nUl' ein Theil oines lanoeren Edikles, welches
sich in dcr Collatio leo·p·.
Mos ot Rom " VI J:i'.
" 1 au' de"III Co.
d Gre~
~8 ~.
gonan. \'. g. 0. ~le nurt. ed. (~. Haenel erhalten hat: Nernini liceat contrahere matrim01llmn CHm fJlla, nepte, pronepte, ItGmque matre; al'ia, proayia et ex latere amita
ac matert.era, 80rore, sorOl·is fiJia et ex ea nepte, praeterca fratris fiJia et ex ea
llel~te, item~uG ox illrinibus pj"iyign~, noyerc~, nmu, socra ceterisque, quae 'jure
anllqllo prohlbentm'; a qmbus cunetos yolumus se abstinere.
3) lnst. 1. 10. §. 2. Dig. XLV. 1. 35. §. 1. Basil. XLV. 1. 5
,
,4~ Basi;. XXVIII. 5. 7. (Dig. XXII! .. 2. 54.): T~1J be 7tOr;;Vslr;r; &8E),cp~1J
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5) Dig. XXIII. 2. 8. Ecloga II. 2.
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sittlichen Principien hinreichend begrLindeten Verbotes in del' kirchlichen Gesetzgebung nur selten Erwlihnung geth3n.
2. D a s E h e h i n d ern iss des d r itt enG r a des. Fast ebenso selten
wird in del' kirchlichen Gesetzo'ebun o' das Verbot del' Ehen mit den GrQ('hwistern
,.,
'"
del' unmittelbaren Ascendenten, odeI' was dasselbe ist, mit den llnmittelbaren
Descendenten del' Gesehwister beruhrt, welche sam mlich im dritten Grade wie
z. B. (3 und 0 als Oheim und Niehte, odeI' umgekehrt als Tante und
Neffe blutSl'erw;lndt sind. Das Verbot solchel' Ehen lag n3ch dem
Mosaischen Rechte I) in dem Gefiihle del' Ehrbarkeit, nach dem roo mischen Rechte abel' noch in dem Umstande begriindet, weil del' eine
Blutsverwandte um einen Grad hoher stand und rueksiehtlieh des anderen parentis
loco war, ein solches Verhaltniss abel' als incestus galt. Positi\' wurde dieses Verbot erst in den Institutionen ausgesprochen 2). Die Ehe des Kaisers Claudius
roit Agrippina, del' Tochter seines Bruders Germanicus undWitwe des 00roitius Ahenobarbus (49 n. Ch.), ist nur alg eine Ausnahme zu betraehten.
Denn del' Kaiser hielt seine Ehe nm insoweit fur gerechtfertigt, als cler Senat
ihm das Anerbieten del' Ehe mit des Bruders Tochter gestellt und consequent
auch jedem Burger das gleiche gestattet hatte 3). Jedoch fand sidl nm ~in
einziger, der diesem Beispiele folgte. Es war ein romisehel' Hitter Al.led:us
Severus, von dem es abel' durchgangig hiess, er habe diess nur del' Agnppll1a
Zll Gefallen gethan
Schon del' Kaiser M. Coecejus Nerva glallbte es ~er
Ehre seines Zeitalters schuldig zu sein, dieses senatus consultum zu beseltLgen,5), wobei er du rch den Volksglauben unte:'stiitzt .wmde, n~ch welehe~l1
del' Kaiser Claudius am Ende seines Lebens dlese Ehe 'Negen Ihre1' UnheIligkeit bel'eut haben soil 6). Ueberdiess hatte man das Zugestandniss nul'
auf die Ehe mit des Bruders Tochter beschrankt und l1lcht gewagt, es aueh
auf die Ebe mit del' Tochter del' Schwester zu beziehen. Nach del' Zeit
del' Kaisers Nerva scheint das senatus consultum Claudianum wieder in An-
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2) Instit. 1. 10. g~. 3. und o.
. .
3) Tacit. Annal. XII. 5-7" Suet. Claud. cap. 26. Casso tho LX. 31. DIg.

XII. 7.
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4) Tacit. Ann. XII. 6. Flir den geri.ngen Beifall" mit \yelchem .(hese Be;;llm-

mung liherhaupt aufgenommen wurde, sprlcht Senec. Vcta\. Act. I. \. 141 sqq.

~ 5) Casso Dio LXVIII. 2. und nach ihm Zonal'. Annal. Xl. cap. 20., nach deren
'0 )
Zeugnisse del' Kaiser Nerva befoh10n h:.ltte; p.1)1E 1'1]11 (f..?,CrJfhJ.1 nQo q rap.ot' . a 8.t:pIOfjV, wobei diesel' Allsclruck nm auf d,:s Bruders To.chter zu bezlehen 1St, da
die Ehe mit del' Schwester Tochter ohnehm untersagt hheb.
6) Suet. Claud. eap. 43.
!
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wendung gekommen zu sein. Denn Gajus und Ulpianus 1) erklaren die Ehe
mit de~ Bruders Tochter flir erlaubt und unterscheiden davon genau die
Ehe n1lt del' Schwester Tochter, als cine schlechterdings verbotene Ehe.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Kirche schon msprunalich die
Giltigkeit einer solchen Ehe nieht anerkannte. 1m 19. apostolische~ Kanon,
welcher ungefahr in del' Zeit del' Synode von Neo-Casarea (314-320) entstand, wird zwar nieht gesagt, dass die Ebe mit del' Nichte verboten ist,
sondern es wird nm demjenigen, del' eine solehe Ehe schloss, die Aufnahme
in den Priesterstand verweigert 2). Schwerlicb haUe abel' die Kirche diese
Wirkung als eine Strafe ~)Usgesprochen, wenn sie nicht die Ehe an sich
schon flir unzulassig erachtet hatte. 1m Jahre 342 wurde jedoch durch den
Kaiser Constans eine solehe Ehe unter del' Androhung del' Todesstrafe untersagt 3). Zur Zeit des zweiten okumenischen Concils von Constantinopel
(381) richteten mehrere Bischofe und Kleriker an den Patriarchen Timotheus
von Alexandria die Anfrage, ob ein Priester, del' WI' Verriehtung del' Eheceremonie bei del' Ehe mit del' Tante odeI' mit del' Schwester del' verstorbenen Frau herbeigerufen wird, diesem Ansuchen entsprechen durfe. Del'
Patriarch erklarte darauf in seiner 11. (~m)x(,Junq, dass eine wIehe Verbindung selbstverstandlieh eine unrechtmassige Ehe (rap:.o.; m'l..rjavop,o,) sei und
verbot jede kirchliche Intervention hei derselben 4), Ob das bald darauf folgende Verbot des Kaisers Arcadius vom Jahre 39( 5), vrelches i.ibrigens die
Strafe milderte, von del' Kirche odeI' yom Staate 3usging, ist schwer zu
bestimmen. Von diesel' Zeit an war diese Ehe auf immer verboten wie
Ambrosius bezeugt 6). 1m fiinften Kanon de~ Theophilus von Alex~ndria
(t 412) heisst es schon, dass deljenige, del' VOl' det' Taufe seine Nichte

1) Gal. 1: 62: Fratris filiam ducel'e licet, idque primum in usum venit,
quum D. ClaudIUS Agrippinam, fratris uxorem duxisset. SOt'oris vera filiam ducere
non licet Ulpian. V. 6: Nunc ex tertia gradu licet uxorem ducere sed tanium fratris filiam. Dig. XXIII. 2. 12. §. 4. XII. 7. 0. Cod. V. 4. 17. '
2) Can',19. Apost.,~' II. 26: '(J avo aJc).qj(~r; d},cq()p.cvoq, ~ &aBI.fpla~V
ov avv~'tca ~HV~t XI.1'Jrjl!"or;. Abel' Balsamon mgt auch hinzu: ata0'7Uilf.l,E1}OV 7TavTOJr; xa! 'tov ra!"OV, \VIe es schon sein Vorganger Zonaras angedeutet hatte.
3) Cod. Theodos. III. 12. 1: Si quis filiam fratris sOl'orisve faciendam crediderit ab~minan~er. uxorem, . alit in ejlls amplexurl1, non ut patruus aut aYLmCUlU8
convolavent, capltahs sententJae poena teneatur.
, ,4) ~an. :rimoth; ,~lex. 11. 2:. IV. 337. 'ErjcQ1:1'JO'tq: EC(j! w; XIX).EO'l1 x11'JrjtXO~ Elf TO ~Ev~al raffov, CtXovrJTl iJa rOj' raffoJ! 7TO'.rj((J!Of.l,OV, 1)' {}ElO)'a~[al!, ~
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5) Cod. Theod. Ill. 12. 3.

6]

Epp. VI. ep. 48. ad Patel'l1ulYl, ed Colon. Agripp. 1616. p. 101.

0

&}).O-

~eheir:ltet, sp'ater abel' den Diakonat ~rhalten hatte, nur dann. in diesem
Kirchenamte verbleiben diirfe, wenn sell1e Frau starb, und er Selt del' Taufe
den Umgang mit ihl' aufgegeben hatte. Hatte er abel' nach del' Taufe ge'i',N'
a ov ~
heiratet (Ei iJa 7/:tO'1:oq 1:vl'xavOJv UjV lW"tfJV aUM<pI,ufJV mVtOV
" i' 'fA. ~ x;~'}JOJv[av Mi~(t'to), so muss er yom Diakonatc cnlfernt wel'den (80''tOJ -rov X'1)oov aUo'trjwq) 1).
Offen bar ist damit das kirchliehe Verbot del' Ehe unter
Venvandten des dritten Grades ausgesprochen. Weitere Verbote Dnden sich.
in den Constitution en des Kaisers Zeno (474-491) 2), welcher eine solche
Verbindung ein nefandissimum seelus nannte, quod sacratissimis co~stitutio.
nibus sub gravissimae poenae interminatione damnatu.m est, und da~el um dte
Dispensation anz~suche~ u~tersagte \C~d. ,V. 8. ~.). . Selt.dem ..wurde dteses, verbot sowohl in dIe InstitutlOnen Justum\l1 S 3) WIe m dIe spateren Gesetzsammlung en , in die Ecloga 4), in das Proehiron 5), in die Epanagog~ 6), in die
Basiliken 1) und in die Privatgesetzsammlungen 8) aufgenommen; jedoch ohne
AnfLihrung del' im romischen Rechte festgesetzten Strafen, da eben das
Christenthum solehen Uebertrebn en himeiehende Schranken bot.
Doch sollte sieh das Be isp' el del' Ehe des Kaisers Claudius mit Agri ppina auch in del' byzantinisch~n Geschichte wiederholen. 1m Jahre 613 heiratete del' Kaiser Heraclius seine Nichte Martina trotz den wamenden Zurufen
del' Kirche und del' Partei del' Grunen, sich nicht mit einer solchen Sunde zu
beflccken. Wcnn abel' derlci Vorstellungen allerdings geeignet waren, die Auctoritat del' kanonischcn Satzungen zu wahren, so erlitt die Kirche einen um so
harteren Schlag dadurch, dass del' Patriarch Sergius 1., \~eicher doch fruher
in einem Schreiben an den Kaiser dies en Sehritt als emen ungesetzhchen
dargestellt hatte, spateI' keinen Anstand nahm, die Ehe einzusegnen. Bekanntlich ist diese Verhindung flir den Staat unheilvoll geworden und was
die byzantinischen Geschiehtschreiber uber die ver~,"imt~1erte ~aehkommcn
schaft erzahlen, \"elehe aus derselben enlsprang, 1St em BeItrag ZLl den
Griinclen, welche gcgen die Ehen unter Blutsverwandten angefuhrt worden
I

"

\

j

t

.,...,

T

sind 9).
3. Das Ehehinderniss des vierten Grades.

Dass im rom i-

1) Can. 5. Theopbili ~. IV. 34,0.
. 2) Cod. V. o. 9 Cod. V. 8. 2. Beide sind unbestimmten Datums.
3) Inst. 1. 10. §. 3.
4) Eelog. XVII. 33.
.5) Prochir. VI!. 3: T~V 'lOV aJEI_rpov f.l,OV ~ 't~, &8El<p~, (lOV {tv),azErja
~_lXf.I,(3ajIHV 7T(,Jor; raffOV

uv

{tEf.I,U';.

6) Epana!;j. XVII. 3.
7) Basil. XXVIII. 5. 1.
8) So von Harmen. IV. 7. 10.
9) Niceph. patr. p. 16. ed J. Bekker. Theoph. 6105. Zonal'. XIV. 11}, Ser.
Byz. eeL Venet. V. p. 65.
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schen Rechte die Ell"ll
n
j e del' ungeradcn Seitenlinie also bei" l'lll'
Vlerten LIra(
spielsweisc zwischen dem patmus ma~nus /"iyaq {h'io~ (a) und
del' fratris neptis, 8~av81pux ((1) untersagt sein muss ten , ergibt sich
sehon aus del' Stellung, welehe del' Grossoheim, parentis loco, zur
Enkelin seines Bmders einnahm 1). Abel' auch die Ehe unter

(1 den Kindem del' Gesehwister, also die Ehe des n(?WU~urYE;.(:poq
mit del' nf.?[on:E~a,JagJ/1 (ct und (1), ,vel che gleiehfalls im vierten Grad~ verwandt
sind,

wal' urspriinglieh nicht erlauht

2).

In den splHeren Zei-

ten del' Republik wurde sie gestattet 3), jedoch nicht ohne
das Befl'emden del' Romer, weil del' Censor Vitelli us bei Gelegenheit det Heirat des Kaisers Claudius mit Agrippina sagen konnte: et
sobl'inarum cliu ignorata (eoniugia) tempore addito pererebuisse 4).

dass solehe Ehen niehts unehrenhaft.es an sieh tragen 1). \Venn sie yon den
spatel'en romischen Kaisern untersagt wurden, so ~var diess kein~ Ruckkehr
. zu den fruheren Zustanden, sondem durch den Emfluss des Clmstenthumes
veranlasst. Die erste Constitution gegen die Ehen unter Gesclmislerkindern,
welehe ubrigens bei Christen selten waren, ediess Theodosius del' G. grgen
das Ende des "ierten Jahrhundertes. Der Zeitpunkt ihrer Veroffenllichung

ist nicht genau bekannt; doeh hal Godefroi mit vieler Wahrseheinlichkeit
dargethan, dass sie um das Jahr 384 mi.isse erlassen worden sein 2). Auch
ihr °lnhalt ist bloss aus der milderndel1 Verordnung des Kaisers Arcadius bekann! 3), sowie aus den Zeugnissen des Aurelius Viclor 4), des Libanius 5)
unG des Ambrosius 6). Der Grund der streng en Verordnul1g Theodosius des G.,
nach weleher solche Verbindungen mit clem Tode

und mit del' Confiscation

Je mehr mit dem VerfalIe del' allen Familienverfassung die hJusherrliehe Gewalt an Wirksamkeit verlaI' und die Familienglieder selbststandig
wurden, clesto weniger anstOssig mussten auch die Ehen zwischen Geschwi~terkindern den Romern erseheinen.
So heisst es in einem Edikte des
R;risers Antonius Caracalla 'lom J. 213, dass die Tochter, welcher von del'

des Vermogens bestraft werden sollten, lag darin, wei I man nach der Lehre
des Ambrosius und Augustinus die Ehe z"..-ischen den Geschwisterkindern fUr
ebenso nahe, wie jene zwischen Geschwistern hieH; daher man sieh auch bei

Mutter die Bedingung gestellt wurde, mit dem Gesehwisterkinde die Ebe zu

68. KanoBs des Basilius: 'H 7(1) f; &nCifjl]fA,ivr;r; rJvYJ'cvciru; Iii;; YUfA,OV aV{}fj05nOJv
rJVO'7:((.(Jif; auch auf die Ehen der i~cloE)_q,OI mit den i:gaoD'qJ(U bezieht uncl
auf sie das spatere Verbot der Basiliken LX. 37. 76 anwendel 7).
Ein Ruekschlag erfolgte dureh den Kaiser Areadius, welcher in seiner
Constitution yom J. 396 yorlaufig nur die Strafe milderte, aber das Verbot
der Ehe selbst noeh nicht aufhob 8). Das letztere gesehah erst im Jahre 400, in
welchem er die Ehe zwischen Gescbwisterkindern fUr den Or ient erlaubte 9)
wahrend das Verbot im Occidente noch insoweit fortdauerte, als naeh einer
Verordnung des Kaisers Honorius vom J.409 die Ehe zwischen Geschwister-

schliessen, diese abel' die Beclingung nicht erfLillt,
werden solIe.

des Erbrechtes verlustiO'

Die Bedingung wird dabei durch den Umstand

gereehtfertig~

I) Dig. XXlIl. 2. 17. §. 2: Amitam quoque et materteram, item rnagnam
quoque 31111tam et matertel'am magnam prohibemUt', uxorem dl1eere, ql1amvis magna
all1lta et matertera quarto gradu sini. Dig. XXIII. 2. 39.
Die Ecloga Leo's des
Isaurers mac.ht die~(~s Verbotes keine El'wiilmung, llisst aber tit. II. 2. ~auf dasselbe
s,chliess~n. Es ,;rsc~leir!t ahel~ \yieder in: Pl;ochir. VII. 4: (tU' otlOE 'i~1) 'lOV'lWV ('lOV
a,Jc"fJJOv flO!! 17 uN ~6'c')'lfJ,r;<; ,uov) 8)'),OVr;:', xc',]} u.,/:((')'lOV E(J'll (3a{}fA,oiJ, 015 ,Jvva,uat,
n,)o, ),aFlOl'. Dasselhe Iln Pl'oclm. VIr. 115, mit dem Zusatze:
),oviwv
nfjoq av'i~v 'lCJ.~(v. Epanag. XVII. 4. BasiL XXVIIl. I), 4. Harmen.
IV. 7.
2) Uipian. V. 0.: In~er cogbatos ex transvGrso gradu olim quidem usque ad
quartum gl>adum matnmOl1la contralll non poterant.
3) Plutarch. Qua.est. Romanae cap. 6, Liv. XLH. 34. liisst den Sp. Ligustinus
se!bst sagen: Pater !lnhi uxorem fratris filiam dedit. Ebenso IVaI' diese Ehe zulassio-nach Dig. XLVIII. 7. 23. und 24. Dig. XXIlI. 2. 3.
'"
4) Tacit. Ann. XU. 6. Dags sohrinarum hie I' in del' BedeutunO' von consoh,l'in;~l'Llm zu nehm81: ist, ergi?t sich aus dem Inhalte des Capitels"" des Tacitus.
Uebngens werden dlese Ausc.1l'Ucke auch sonst verwechselt, so bei Veil. Pater II. 3.
Vg!. Donat. ad Teren!. Andr. IV. D. 6. HeeYi". Ill. D. 9. Da man dennoch aus
diesel' Stelle das Yerhot del' Ehe im sechsten Grade del' Seitenverwancltschaft fUr das
romisehe Recht ahleiten \\'olltc, so moge hier wenigstens auf die betreffende Literatul' hingewiesen werden. Klenze: Ueber Cognatcn und Affinen. Ztschrift. f. hist.
R. W. VI. 17-24. \Valter: Gesch. des Rom. Hechtcs n. 118, 2. Autl. Burchardi.
Lehrb. d. Rom. Rechtes II. 240. Gottling: Geseh. d. Rom. St.aatsv. S. 78. Dirksen; <.:ivilist. Abllandl. 1. 310. Rossbach: UntersLlchungen iiber die Rom. Ehe S. 432.

Gesehwisterkindern des Namens der Bruder und der Sehwestem bediente.
Das namliehe lasst sieh yom Oriente sagen, da Balsamon die Worte des

1) Cod. V. 2!}. 2: Nec enim videri potest, sub specie turpium nuptiarum
viduitatem tibi indixise, 'Iuum te mio SOl'oris tuap, consobrino tuo, prohabili consilio matrimonio jungere voluerit.
2) Comment. ad 1. un. Cod. Tlleod. IlL 10. Tom. I. 330. sqq. ed. Ritter.
Lips. 1736.
3) Cod. Theod. Ill. 12. 3.
. .
..
4) Amel. Vict. Epit. 48: Tantum pudon tnbuens et contll1enhae" ut consobrin3rum nuptias vciueri! tanqu3m sororum.
5) ''TnE(? '1031' l'8OJ(?y~V, 1tC(?t nov 'AY?'(~~wiil/. Libanii Orationes quatuor.
p. 36. Genev. 1631 ed. J. Gothofr.
6') Ambros. Epp. VI. 48. ad Patel'l1um:
Nam Theodosius imperato!' etiam
patruele~ fratres et consohrinos vetuit inter se eonj ugii convenire nomine, et severlSSlmam poenam statui!, si quis temeral'e ansus esset fratmm pia pignora. Tom.
V. 11';1. ed cor on. Agripp. 1616.
7) ~. IV. 223.
8) Cod. Theod. III. 13. 3. an den pl'aef. pl'aet. Eutychianus.
9) Gf'richtet aus Constantinopel an denselben praef. praet. Eutychianns Cod. V.

4. 19.
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kindern nul' l1?ch eingeholter und mittelst eines kaiserlichen Rescriptes besanders el'theilter ErJaubniss gestattet sein sollte 1). Von diesen Verordnungen nahm Justinianus die Verordnung des Kaisers Arcadius yom J. 400,
dureh welche diese Ehe gestaltet wurde, in den Cod. V. 4. 19. auf, wo sie
so lautet: "Celebrandis inter consobrinos matrimoniis licentia legis hujus saluLrilate indulta est, ut revocata pl'isc[ juris auctoritate restinctisque calumniarum fomenfis, matrimonium inter consobrinos habeatur legitimum, siye ex
duobus fratribus, siye ex duabus sororibus, sive ex fratre et sorore nati sunt
et ex eo matrimonio editi legitimi et suis patribus suecessores habeantur":
Dat. Ill. Id. Junias. Stilieone 1. et Aureli~no Coss. (400). Uebereinstimmend
mit diesel' Constitution wird aueh in den Institutionen 1. 10. ~. 4: "Duorum
autem fratrul11 yel sororum liberi, vel fratris vel sororis J'tIl1O'i
possunt" 2')p die
tl
Ehe unler Gesehwisterkindern als zuIassig erkHirt.
Die Kirche hatte his dahin, dem romischen Rechte folgend, die Formen
desselhen sieh allerding's angeeignet; allein das Princip ihl'er freien Entwiekelung hess sich aueh in ehereehtlichel' Beziehung auf die Lange nieht zuriiekhallen. Sebon waren manehe Bestimmungen des Civilrechtes mit dem Institute der Kirehe nieht mehl' vereinbar; manehe moehten derselben nieht
genug Ida I' erseheinen, andere bewegten sich wieder in Grenzen, welche nil'
die ehristliehen Ideen zu eng'e waren. Geschah es nun noch, dass ein Gesetz, wie jenes des Theodosius, welches die Ehe unter Geschwisterkindern
verbot, aufgehoben und an die Stelle desseJhen ein dem christlichen Sinne
widerspreehendes gesetzt worden war, s~ l11usste es del' Kirehe, welche jeder
Ehe in den naehsten Graden del' Blutsverwancltschaft pl'incipmassig entgegen
wirkte, umsomeht' daran liegen, dasjenige wieder als Gesetz aufzustellen, was'
illr, von einem christliehen Kaiser hereits war zugestanden worden.
Es ist daher eine iibereinstimmende Ansicht des Zonaras 3) und BaJsamon .), dass 80wohl wegen der zu unbestimll1ten \\Teise, mit ~\'elchel' del'
87. Kanon des BasiJius alJe die in der Kirehe geltcnden Verwandtsehaftsverbote umfasste ti), als auch wegen der Unzulangliehkeit des romischen

Reehtes der 1)4. Trullanische Kanon Yer3nlasst wurde. Zu den, in diesem
Kano n verbotenen Ehen rechnele die Synode auch jene, welehe Gesch;vist~r
kinder sehliessen, und be/egte jede solehe Ehe, abgesehen yon deren ~lChtlg
keitserklarung noeh mit einer siebenjahrigen Excommunication 1): Da dIe spa~
teren, del' Trullanischen Synode folgenden eivilrechtlichen Bestllmnungen Il1lt
Kanones derselben in einem unyerkennbaren Zusammenhange . stehen,
.
d en
so ist del' Grund leicht begreiflieh, warum die Bestiml11ung del' InstItutlOnen
(1. 10. §. 4.): welehe die Ehen zwischen G~sehwister~indern gestatt~te, ausser Kraft kam, ohne das ihr je ausdriickhch deroglrt worden ware: Das
Verbot dieser Ehe findet sich daher in del' Ecloga (740) 2), im Proclmon .3),
. den Basiliken 4) sowie in den spateren Sammlungen VOl'. Ebenso wlrd
Jl1
.
Ab'
dasselbe in den betreffenden kirehlichen Vorschrifren ohne wCltere
wel-

.
.
chung 3ngefiihrt 5).
4. Das Ehehinderniss des fiinften Grades. EmewCltereAusnung del' Eheverbote fUr die Seitenverwandten ist dureh den W ortlaut
l:l eh
. I" I
des 54. Kanons del' Trullanischen Synode nieht ausgesprochen. Dte \.Irc 1e
fand jedoch einen Riickhalt aueh fUr das Verbot del' Ehen des fUnfte~ Gra~
des im romischen 6) und im hyzantinischen Rechte "), welehe aueh Iner mit

1) Die betreffende Stelle des can. M. :ru~.

!"

IT.

I

(}VlI0/.r.8IJiov.

2) Eel. II. 1.

3) Prochir. ~XXIX. cap. 72, ';'0 flir ~inen solchenFall nellen ,der Auflosung
,,_
"
I -" '
,
.0 'ov
,., ~11 ~
4) Basil. XXVlII. 5. 1: Of1-0IOJg OVv8 T1)11 vVl'auQ,O:: TOV ;U'El, ' ./ ".~>
rtela;, 'tOVT' E(J''t[ 't1v E~ao{).r:pTj11 /wf; O.a,u(JrtlIEW 7f(!Ol; 1'«f1- 011 , OV{JEf1-I.q). Bas!l.
LX. 37. 76. Barmen. IV. 7. 1.0.
5) Synodaldeeret des Patriarch en "Iichael Cerularius Z ..V. 4,0. Alexlus ~ris
tenus in del' Synops. Can. in l'oeil. el Just. bib!. II. 701, Vi? .ledoch del' <>~. frullanische Kanon als del' 48. angefUhrL wird. :.\Iatth. Blast. (J. cap. 8. Z. v'I. 128.
6) Dig. XXIII. 2. 39.
7) Die Ecloga Leo's des 18aUl'ers II. 2. invol~irt dies.es Verbot, indel11 sie
anch die Eben des seehsten Grades unLersagt. Best1l11mt WI I'd es ausg'esprochen
im Prochir. VII. 15: T~V 7ff! 0 Eyy(ll!l71' TiJr; rt&lq,iJq f1;0~ I'ctf!ElV .ov oVJ!af1-a~'
I'Ol1EOJ11 yao f!XOJ 'Tif!or; avr:nv 'ta~Il!; in del' Epanag. XvlJ, 13.; m den Bas!l.
XXVIII. is. '4. 'Matth. Blast.
cap. 8. Z. VI. 128. Barmen. IV. 7. 10.

del' Ehen (XOJf!Wpo;;) noch empfindhehe Le!besstrafen angedroht ~elden.
<},

1) Cod. Theod. HI. 10.1. Cod. V. 8. 1. datirt von Ravenna.
2) So nach del' Leseart del' besten Handschriftell. Wenn es in del' Paraphrase des Theophilus heisst: ot! ovvctv'tac, so is\' diess offenbar irrig, da Theo-

pllIlus Zll InstiL l. 1O. ~. 3. selbst ein allS dem folg(mden §. 4,. genommenes BeisplGl von cin8r Ehe zwischen Geschwisterkindern zum Beweise anmh!'t, dass die

Ehenim viel'ten Grade erlaubt sind.
3) Zonal'. ad can. M. TrulL .2. II. 4·33: TOLT!p oJ·v TeO xa,vovi
[tEl1~l, 'tOll;; [t~ /X7f1)QdT!J.1)p.EVOVO; tv cdJ7:(§ ra flO V, OJ, 7tclQal!GrIOV"

TI.VS, U8YJ!1]aXOJA15;oV;;
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\
tvl~~ Ojl~O r:pQOVEtl!, )fat 'T1)1! qJVlJw IJVV8X8011, IJV?'YEl!I'IJI p.1YVV/Ul!Ol· ota TavTa
7fQor; 'tov )fctvova 'toihov am/ocv 1} 1J15l!OOOi:' )fat a7fo},oY8tTca U~l!
01,(1. T[ Tet
J '
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7ftcE1OJ GtOJ7f)] 0 aylO<; 7fa(!EO(!a[tEl'. Vgl.' Bals:11110n I. I. zu demselben Kanon.
,
,4) Balsam I. 1: ,)fat ov Xf!1 't(1)(; 0 t' sV).a/3Elal! f1-1 sUr:pOJl!1]rtEl!'tas (ya,uov<;)
aXOJAvToV~ )faTo}Jop.ct~EIJ{Tal.

~32. l:utet:_ 'E7f8t~1

oS 't1) 'tOtavTr/ ITtOJ7fTI (d. i. des Basilius), xea 'tIP aOtfqIIOJIJ'T!p TTjr; TOJ~ artfIT:
Cl.0J11 • "rtIlO)/! &7fayon~VIJEOJr;, iaVT11! 1) <1'15IJI'; (JV1'8X8E, (J'vvcltJof1-sv I'vPl!o'tS(!OV ~a
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rt/Jov )fOtl!OJvlal! IJVl!fl7tTGpSVOJ', ~ 7fa'tEf!(' r.at VWl p1]'t(!t xal vvya'tf!l Tj vVlJt
Y
c"
~ 1
'
JI. '
"
'
"
,
r.GOal.,
a881.r:pat:<; 7fct'rif!ct )fat VWj!,
Tj" ,
ctvEI.r:pOV;;
vVO
vvlJW
a'0)
8 .r:palq, V7fO 't0l!
;ij~ E7fTa8Tla~ 7fi7f'tEW r.allo1Ia,· cir:p11J'Ta,ub,OJv flV7:CDV 7f[iOO~AOJI; TOV 7fflQal!OftOv

r.

238

239

Riirksitht auf das nachgebilde(e Verhaltniss del' Eltern (ra~[(; 7:ooV y~v{O:J1I),
;"
also beispielsweise die Ehe des Bruders (a) mit der Urenkelin (f/)
a
t;>.
del' Schwester verboten.
4
6. D a s E h e h i n d ern iss des sec h s ten G r ad e s. Aus dem
4>
l;, f/ Zeugnisse des Theodorus von Tarsus, Erzbischofes von Canterbury, wird
ersichtlich, dass im Oriente um das Jahr 668 die Ebe des seehsten Grades, also
zwischen den Geschwisterenkeln (O'UJc~a,J8).(pol, oUJE~a08},q;al) gestattet war 1).
Die~e Nachricht [uhrt zur Vermuthung dass man die im 64. Trullanischen Kanon
angefUhrte olxE[a i~ao{).rp1) nicht nur<'~ls Geschwisterkind, sondern auch als Geschwisterenkelin (oUJs~cl.oD.qJil) auffasste und durch diese Stelle auch das Verbot
del' Ehe im sechsten Grade del' Rlutsverwandtschaft begrundete. In del' That begegnet bald nach del' Zeit del' Trullanischen Synode in del' streng christlichcn
Ehegesetzgebung del' Isaurerperiode die Bestimmung Leo's des Isamers und
Constantin's (740), dass auch del' sechste Grad del' Seitenverwandtschaft und
zwar ohne Hiicksicht auf die 'la~li; 'loov ?,o'v{wv, hieniit in gerader, sowie in ungerader Seitenlinie ein Ehehinderniss bilde 2). Es ist denmach seit jener Zeit die
Ehe eben so gut zwischen den Kindern der Geschwisterkindel', also zwischen den G~UJ£~CIOs).qjOI (a und f/), als auch bei~ f/ spielsweise in del' ungeraden Linie zwischen dem einen Ge};:,.(J schwisterkinde (y) und del' Enkelin (0) des anderen Geschwisterkindes untersagt. Ungeachtet del' entsehiedenen Opposition, welche sich in del' Gesetzgebung del' Macedonischen Dynastie gegen die Gesetzgebung del' Isaurer
kundgab, wtlrde doch dieses neue Verbol in das Prochiron und in die Basiliken 3) aufgenommen, insO\veit es die Ehen des sechsten Grades in del'
gCl'aden Seitenlinie betraf Fill' das Ehehinderniss in del' ungeraden Seitenlinie bedurfte es jedoch keine1' besonderen VOfschrift, weil hier schon die
'U;'~t.c; 'loov ?'ot)EO:W fUr das Ehehinderniss sprach.
Da es 8ich nicht wahl annehmen Hisst, dass die Ecloga Leo's des IsaureI'S, sowie clas Procbiron und die Basiliken das Verbot del' Ehen im sechsten

J''o
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1) In D'Achery Spicil. 1. 4,87: in tertia propinquitate secundum Graecos licet
nubere - in quinto secundum Romanos tamen in quarto non solvunt postquam factum fUP-fit.
2) Eel. U. 2: xoo).VOV'lW . . . aOs/.qJot nf.!Gr; aOs).qJovr;, Kat
'TOV'TWV
dxJ'a, 01 ).syOp.SVOI. 8~(t08).qJO{, Xat E~ alnoov 'lIX'lOPSVO{, nalooC;, xcd flOVOV.
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.3) Proe1Hr.
. .

,,,,
, ",
,
, ,
" ,
,(~
,
aM.
OVuE
0 VW, flov 'l1)]) SY)'OlJ1)V av'lOOV 'lOV B-slOV
I
fj 'l~q B-Elru; (IOV) near; ?Ja!,-01' ;.aflf/rIJ·slV O'vva'lat. OI1:WO,; U,'01 WI 0l(J8~a08'}.
cpo!. Pl'ochil'. XXXIX. 72: Of nf.!ar; j,cf.rWV (J'vl)({n'lOrlCVO{, r,; dUm, uaf,lKlxoor;
IJv!'-n,lexopEVO{. i!~doEl.qoi xat oi i~ r<t'l001' UX'lOflElI01 naUhr; XIX! ,UOVOJJ •• ,
n(}()r; 'lr[i Xmf!/Ulil{! x(d 'tvn'lElJB-oolJav. Dem Prochiron folgen die Basil. XXVIII. 0,
f.

'!<:

i. und LX. 37. 76; Demetl" Chomal. Cod. Thlonac. gr, 62. fo1. 12 b; Balsam. ad
can. 68. S. Basil. I. IY. 223. Harmen. IV. 7. 10.

Gra3e del' BliJtsverwandtschaft friiher ausgesprochen hatten, als es die Kil'ehe
that, so milssen schon fruhzeitig Bestrebungen zum Zwecke einer weiteren
Interpretation des 04. Trullanischen Kanons zwischen del' Kirche und clem
Sta3te vorhanden gewesen sein, welche dann in den beiden angefUhrten
Civilgesetzsammlllngen ihren Ausdruck gefunden haben. Bei del' genauen
Kenntniss, welche Balsamon von dem Kirchenwesen hatte, liesse es sich
sonst nicht erklaren, wie er in seiner olayvw(J'u;, in welcher er die
kirchlichen und bUl'gerlichen Gesetze zu vermitteln suchte, so bestimmt hatte
hehaupten konnen, dass schon im 64. Trullanischen Kanon dar; Verbot del'
Ehen, einschliesslich des sechsten Grades (piXf.!1 '{OV {x'tov f/aB-flov) sowohl
fUr die Blutsverwandtschaft ((J'VI'I'81J8la) als die Schwagerschaft (rtyzwula) enthalten gewesen ware 1).
Eine Ausnahme blieb fUr lange Zeit wegen del' Rucksicht auf das Erbrecht
bestehen. Wie namlich S. 234, gezeigt worden ist, wurde nach del' Bestimmung des Cod. V. 26. 2. die Tochter ihres Erbrechtes dann veriustig, wenn
sie nach dem Testamente del' Mutter ihr Geschwisterkind (consobrinus) zu
heiraten sich weigerte. Da abel' zur Zeit del' Abfassung del' Basiliken die
Eben des vierten Grades absolut verboten waren, so nahmen die Redactoren
derselben eine Textabanderung VOl' und setzten fest, dass die Tochtel' ihr
Erbrecht dann verliel'en solle, wenn sie sich weigern wUl'de, den von del'
Mutter flir sie bestimmten 'l!?wc~aos).qJoq zu heiraten, indem erst fUr diesen
FBll die Ehe als nicht unehrenhaft anzusehen ware 2).
Es ist demnach die Seitenverwandtschaft im sechsten Grade, den angefi.ihl'tcn das Erbrecht beleeffenden Fall abgerechnet, sonst von den Kanonisten
del' orientalischen Kirche einstimmig als Ehehinderniss betrachtet worden 3),
wesshalb aueh solche Ehen imme1' Aergerniss erregt habon. Als del' Kaiser
Andl'onicus I. Comnenusim Jahre 1183 seine mit del' Theodora unehelich er. zeugte Tochter Irene mit Alexius, dem unehelichen Sohne seines Gcschwister-
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kinJes Manuel verheil'aten wollte, weigerte sich del' Patriarch Theodosius r
Borradiotes die Ehe einzusegnen und begab sich auf die Insel 'j erebinthus
in's fl'eiwillige ExiL Allein die Kirche war damals in einer lihnlichen Demoralisation begriffen, wie del' byzantinische Hof, und so farid denn del' Kaiser,
da auch ein Theil der BischOfe die Einwilligung zur Ehe gab, einen bulgarischen Bischof bereit, die Eheceremonie zu vollziehen (EV).Or1)"t~v avaosl~a,
"tOP (i~X[1to'p.EVa "t05p Bovl{'d~wv) I), Nur wenige Jahre fruher war der Beweis
gegeben worden, dass die in der lateinischen Kirche gleichfalls ungiltigen Ehen
des dritten (nach del' Zlihlung der Orienialen des sechsten) Grades auch'
von Jel' oJ'ientalischen Kirche als ungiltig angesehen wurden und die Eing'ehung einer neuen Ehe niehl. hinderten. Amalrich, seit dem 18. Februar
1162 Konig von Jerusalem, lebte mit del' Sobrine (01(J'8~aoE).r:p'1)) Agnes
del' Tuchter des jiingeren Grafen Joscelin, in del' Ehe. Da dieses Anstoss
el'regte, so unterwarf er sich dem Ausspruche des plipstliehen Legaten uud
de3 lateinischen Patriarcheu von Jerusalem. Als beide nach eidlicher Vernehmung del' beiderseitigen Verwandten sich von der zwischen den Ehegatten bestehenden Verwandtsehaft des dritten (6.) Grades uberzeugt hatten, so
zogerte del' Konig nicht, sich yon seiner Ehegattin zu trennen. Doch wurden ihl'e Kinder Sihylla unci Balduin fLir ehelich erkllirt. Aber auch yom
Patriarchate von Constantinopel wurde lwin Bedenken gegen die neue Ehe
erhoben, welche del' Konig' am 29. August 1177 mit Maria Comnena, der
Torhter des ProLosebaslos Johannes und Neffen des Kaisers Manuel, einging 2).
Gegen das Ende des dreizehnten Jahrhundertes war del' seehste Grad
del' Biutsverwandtschaft als ein indispensables Ehehinderniss angesehen; so
dass aIle Versuche, die Kirche WI' Nachsicht zu bewegen, scheiterten. 1m
Jahre 1295 suchte Anna Pallio)ogina, die Nichte des. Kaisers l\Iichaei VIII.
Palaologus und Gemalin des Despoten Nicephorus Angelus, ihre Tochter
Isthamal'e mit Michael, dem einzigen Sohne des Kaisers Andronicus n., zu
verbinden 3). Da aber del' sechste Grad del' Blutsverwandtschaft vorlag, Anna

Palaologina jedoch ihre Familie mit dem regierenden Hause verkniipfen
wollte, so suchte sie sowoh1 bei dem Kaiser Andronicus II. als auch bei dem
Patriarchen Johannes XII. Sozopolitanus und del' Synode umNachsicht und
um die Milderung' del' kanonischen Vorsehriften an (lfyvw aTlorJ"ts/.I./3W nllo,
(3amUa, xat ).inar?ElV 08 nar:~itY..IlX'1)V Xat b:x)''1)(J'iav nalll.Oe'lv vOfwvq XHfI'8VOVq).
Die beabsiehtigte Verbindung wurde jedoch riicksichtslos wegen des obwaltend en sechsten Grades de: Blutsverwandtschaft verboten ("to OJ1) (J'vvd./J.arfl'a,
(3
...
\ -to
o (J'v'Vt(J'Clf-V TJV8UV, /3X'rov TJV a19p,ov xai i!" CtlfI'a'Coq xat nav'lO, rs fl'a}.).ov
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Die orientalische Kirche verfahrt dahei, wie man sieht, viel strenger
als die romische. Nach del' letzeren ware nach del' heigefiigten Vel'wandt-

I~

sehaftstabelle die Ehe des Petms mit Irene unheanstandet, weil Irene iiher den vierten Grad del' Zlihl
} lung del' Lateinel' hinausreicht. Wiirde demnach
einer diesel' beiden Contrahenten del' lateinischen,
Ei(!~V1) } del' andere aber del' orien!alisehen Kirche angehoren,
so, wlire die Ehe des letzteren nicht zuUissig.
6. Das Ehehinderniss des siebenten Grades. Die Oftel's wiederholten Angaben, dass in Folge der bisher angefiihrten Vorschriften jed" Ehe
innerhalb des sechsten Grades del' Seitenverwandtschaft verhoten sei 2), sowie das Stillschweigen, welche das Civil- und das kanonische Recht 3) liher
die weiteren Grade beobachteten, waren del' Grund, wesshalb' man durch
Hingere Zeit die Ehen des siehenten Grades flir edaubt hetrachtete. Thatslichlieh ergab sich abel' aus einer genaueren Interpretation des Civilrechtes
doch ein Verbot; denn da im Erbrechte del' siehente Grad noch immer als
eme cognatio naturalis ((J'V'Yl'E1)cUt r:pV(}'!X~) galt, so konnte man folgerecht
auch auf ein Eheverhot fur diesen Grad schliessen 4). Da diese BestimIIE'Coo"
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1) Pachym. Andron. III. cap, 4.
2) So besonders die Epanagoge aneta aus clem zehnten Jahrhunderte tit.
XV; 9: To EX 7~"tC'~,~ov f!X.B·t;0v ?V~fX(J{}~ctI~ }.afl'(3av~w ,n~o, l:afl'01', "tijq a~xai

1) Nicet. Choniat. in Man. I'll 2. in Alex. Man. fil. cap. 4. et 10. Wilhelm von

Tyrus XXII. cap. 6. Del' Name des bulgarischen Bischofes, welcher ohne Zweifel del' Erzbischof von Achrida wal', ist nicht hekannt. Ver~J. Le Quien Oriens Chl'istianus II. 290.
Unrichti~ nennt ihn Finlay: History of the Byxantin Empire II. 21)9: the Archhishop
or Patriarch of Bulgaria. Pagi zu Baron. Ann. setzt diese Heirat in das JabI' 1183.
2) Wilhelm yon Tyrus XIX. 4. XX. 1. Cillnam. V. 13. ed. Meineke p. 238.
Vgl. Du Cange Fam. Byz. p. 182. ed. Par. (151 Venet.)
3)
Andronicus PaHiologus.

t

Michael VIH.
Andronic.us 11./
Michael.J

.h Eulogia.
~'~NicePhorus

~jsthamare.

Angelus.

ot8[!ar; V0fl'0{}wwr; 01), aVf!(lc{}TJ vno 'COV I(JCtV{)iXOV V0fl'0V, 0, xai nol.t"tSV87at
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a p,ov y.o .vOJV 'COV yafl'O'I)' O{ ?I!X.~ u [(},E!;aOsAp 01. !!X'COV St(J't (3a{}o .
\~,
~
(3 {} ,. ,
\ \ ,~ ((3
p, V AW(J'~S OV1) "to xa~ 7c7a~'Cov SI,(Jt a P.OV xat 'CD E" OV a{}p.ov O-Vl'afl'at
).!X./3sw, aVf!~TJp.{vov. "gl. Zachar. ad Prochir. VII. 6. und Synops. Min. (JI. cap. 13:
, '.
~
"" 'c' ~ ,
'" '
/ Tl€O~
"~t.AIJAOVq
" "
8V~l(}'X01)'Cai
~OV1!,
uv~c"aosl.q;ol
~EV"tE~~1
c;',
(3a{)'f1;0v, xat fl'EX~1
"tOV:OV XW}.~El 0 VO,UO, "tOV, EX 'COV av"tov {'svovq xa7a{'0fl'8J!OV, r!x'fI'tXoV
TlOt'1)(Jai (J'm'aUal'fI'!X.'
3) Demetr. Choma!. ':E. Y. 423: '0 08 !!(300fl'O, (3at'tp.oq, oux "to Sx 'CovT(()V Tl!x'~!x'(Jtwn'1){}izv!X.{" xw~av sl.a,u(3!x')Js, y.at do; "tY../J,ov XOiJIW1,[all ovx EXWI.VE'tO.
und im Cod. Monac. gr. 62. fo1. 21) h.
.
4) Das sprach schon die lex Julia aus: Excipiuntur autem leie quidem
vvv~ f;'~~~i t;.~
J

,

\

Julia. cognatorum sex gradus et ex septima sohrino sohrinave natus,sed et nata
per mtel'pretationem. Yatic. fl'agm. bei Haenel. Corp. legg'. p. 26. Dig. XXXVIII. 10,
Zhishman, Elleree!!t.
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mung aus den Pandektcn in die Basiliken aufgenommen wurde, so hatte manschon darin einen Anhaltspunkt, die Ehen des siebenten Grades zu verbieten_ Man
konnte sich liberdiess darauf berufen, dass die Basiliken das Erbrecht auf
sechs Grade ausgedehnt, abel' auch ron den Pel'sonen des siebenten Grades
die Sohne des JI.IJE~aJE).q'o, und del' JlIJ8~aJE).q''l7 hineinbezog'en hatten; so
dass fUglich erst del' achte Grad unbedingt aus dem Begl'iffe del' 8eitem-erwandtschaft wegfiel 1).
Dass das Civilrecht dabei den Umfang del' 8eitel1Yerwandtschaft erweiterte und denselben scharfer bezeichnete, beruht auf del' Ausbildung, welche
das romische Erbrecht schon frlihzeitig wegen seines, jedes Yolk tief berlihrend en Interesses erhalten hatte. Es war desshalb eine Aufgabe del' Kirche
ge,Yorden, sich nicht nUl' in diesel' Beziehung dem Civilrechte anzuschliessen;
sondern auch, wie ()s ihl'e auf die Veredlung del' jeweiligen Rechtsverhaltnisse
gerichtete 8tellungforderte, <las Verbot del' Ehen des siebenten Grades ul1Umschrankt auszusprechen. Einen Anhaltspunkt fUr ein solches Verbot gab ihr del'
87. Kanon des Basilius, welchel' alle jene Ehen untersagt, durch welche eine
vel'werfiiehe Vel'wirrung del' Verwandtschaftsnamen (O'lf,'XVlJtq niiv o1Jop.a/ufJ1l)
entstehen konnte 2). Es liess sich nall1lich hier ann ehmen, dass del' im angeflihl'ten Kanon unentschieden gelassene siebente Grad gleichfalls eine Vel'mengung del' Namen nach sich ziehe, und es unschieklich wire,
o \
wenn del' eine Ehegatte (a) zugleieh der JUJe~aJs).q'o, des
d
} Vater:s des anderen Ehegatten ((l) hiesse.
JI
Abel' nur behutsam trat diese Meinung auf. Noeh im
/ (3 'toP.Oq des Patriarchen Sisinnius Y. J. 997 wird die Seitenverwandtschaft des sechsten Grades (die 'tlwr:OfUVOl ano niiv E~aJ8}.q'oJ'V xat P.OVOt)
als die Grenze des Ehehindernisses erwahnt 3). Das dlistere Bild, welches del'
Patriarch Alexius in seinem vnop.v'l7p.a vom Monate Janner d. J. 1028 libel' die
Kirchenvel'haltnisse seiner Zeit, die Zerriittung del' Disciplin und die Ausserachtlassung del' Kanones, welche sogar Kirchenflirsten an den Tag legten, entwirft 4),
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4. Pl'. Non facile autem, quod ad nostrum jus attinet, quum de naturali cognatione quaeritur, septimum gradum quis excedit. Basil. XLV. 3. 2; 8v 'tfi q'vO'txfj
IJv'}')'s1I clq 7:01' {(lJop.o1' (la{)p)w ov n«(!8~S(!xop.Et't·a.
1) Vgl. die bel'eits S. 239. angefUhl'te Stelle del' Basiliken XXXV. 12. 30.
und Basil. XLV. 2. 6. (Dig. XXXVIII. 8. 1. §. 3.): ~ O'VYr81'iX~(30~{)'Ela {~ (3a#p.ovr; (J'vYr81'dac; nc(!i).ap.(la1'H, xa~ ano tov e(3Joftov (la{}p.ov n~olJwna Jvo,
uJv nX1:op.81I OV dno JUJ8~(dW.qlOV xat JUJ8~aJiAq'17'.
2) Can. 87. S. Basil. 2:. IV. 263: at Js, oVJs n(!o, 't~v q'vO'w &no(3').inovlJw, 01 7:~1J 'I-J1)X~V J.17Iuiiv7:8r; 7:rjJ 7'[(~#H 7(1), (Imp.i«t;;, nal.ai Jiax~lvlXIJa1'
Tag 'tOV '}'81JOV, nI}OCJ'l7?'o(!iag. 'Ex nota, /,a~ IJvYr8vslw; 'tovr; i'8Vv'l7#i1n:aq
7t(!oO'a'}'o(!ovO'ovlJw; 'AJs).ffJov, aV7:0Vr; aU~}.wv, ~ aVE1/nOVe; nQ0IJ8QovO'W; ap.q'67:E(!a '}'aQ f(v'toiq n(!oO'a(!lu) lJet Jla 't~v (J'vI'XVIJW X. 7:. )••

2:. v. 17.
4) .J£. Y. 20-24. Das Synodaldecret ist von zwei und z\yanzig illetropoliten
3)

ware an sich ein hinreichender Grund, im Ganzen auch flir diese Zeit eine
losere Ehepraxis anzunehmen. Das er-sie Verbot cineI' solchen Ehe el'wirkte
vermittelst eines kaiserlichen Handschreibens C,},(!ap.p.a'tot;; Jwno'Uxov )Isvop.ivov) noch un tel' demselben Patriarchen deY' Metropolit Leo yon Athen 1).
Dieses Verbot war jedoch ein beschranktes, wie es sich aus del' Art und .
\V f1ise ergibt in welcher eine spatere, aus dem Patl'iarchen Alexius, und den
l\Ietl'opoliten Nicolaus von AncYI'a, Laurentius von Dyrrachium und Constantinus
von Chona Zllsammengesetzle Synode einen ihr vorgelegten Fall behandelte 2).
VOl' diesel' 8ynode erschien namlich Johannes Kubokleisios von Euripus und
erzahlte, dass Georgius und Nicolaus Brlider waren; Theodote die Tochter
des Georgius und Helena die Tochter Nicolaus; Demetrius del' 801m del'
Theodote und Basilius del' 801111 del' Helena. Weil nun Theodote, die Tochter
des Demetrius, an Basilius verheiratet wurde, so frage er sich an, ob diese
o
) Ehe eine gesetzliche odeI' eine ungesetzliche

I
i

se: Cel 8V1i0P.O" ~ ft~, rJ ,},ap.o,). Das Synodaldecret antwortete: "Weil Basilius um sieben
\ "Grade von Theodote entfernt ist, und das GeJ "setz den im achten Grade Verwandten die Ehe
"zugesteht, den im sechsten Grade Verwandten abel' verbietet, so wird durch
"dasselbe den im sieben ten Grade Verwandten die Ehe wedel' zugestanden
"noch untersagt. Da abel' in diesel' Beziehung lifters almliche Zweifel auL
"geworfen worden sind, so wird hiemit bestimmt, dass die Schliessung einer
"solchen Ehe unstatthaft ist; wurde sie aber bereits geschlossen, so wird sie
"nicht getrennt, wohl aher verfallt dann jeder der in solcher Weise befleek"ten Ehegatten del' Kirchenstrafe. Dasselbe ist in del' gleichen Angelegen"heit durch ein an den Metropoliten und 8yncellus Leo von Athen gerichte"tes kaiserliches 8chreiben verfUgt worden 3)."

Tew{!,},wd'biVlxo'.ao,
EJEoJo'tl)l 4'EU1!r;
L117f1~'t(!wr;d
bBaIJD.swr;
0EoJ07:17 j

und neun ErzbischOfen unterfertigt. Ein z\veites ahnlichen Inhaltes folgte im November desselben Jahres. 2:. V. 25.
1) 2:. V. 37. Es ist dahei entweder del' Kaiser Romanus III. Argyrus
(1028-1034), odeI' Michael IV. del' Paphlagonier (1034-1041) gemeint. lleber
den i\IetropoJiten Leo von Athen sind die Al1gaben Mchst dlirftig. Vgl. Le Quien
Oriens Christian. II. 172. Sein Name ist 110eh in dem O''l7p.eLwp.a unterfertigt,
welches die Patrial'chalsynode von Constantinopel v. J. 1054 unter dem Vorsitze
des Patriarchen Michael Cerularius gegen die piipstlichen Legaten veriiffentlichte.
Bei Corn. Will. Acta et Scripta de controv. eecL gr. et lat. 1861. p. 155_
2) Die Synode £aUt zwischen 1025-1043. Das Synodaldecret im 2:. V. 36.
und hei Balsam. ad Nomoc. XIII. 2. 2:. 1. 280. Bezug auf dasselhe nimmt das
1/J~fJll.lJlla des Patriarchen Johannes VIII. Xipbilinus. 2:. V. 00.
3) 2:. v. 37: 'Eml oJv 0 P.FV Ba(j[}.8W,;8(lJOp..ov (la#p.ov 'tfi 0EOJO'tTl UCt{}:f(jn/us'}!, 0 Js J~ vOftOq S7lt'tQ8m;( 'tol', o'}'Joov (la#p.ov n{!ot;; &)'l.7f}.ov, 0{;0'l
r;(J!! i'a/wj', a.na/,0(!EV8t Js 'tolr; 'tOV {x'tov, 7:0t, /,8 ftnV i(lJOp.ov ov8lXft0V olrts
il7:(!E71IT:I-I, o{i rt tX7lf![!1'Et'tal., r.f(1 elf! 1'Oi'70 noV.rtXI.e; ()P.O[Wl' (y.llfJlw(ln't~1J80JjI
16 "
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Die namliche Frage besch'Mligte den Patriarch en Michael Cerularius
Von den" zwei darlibel' erhaltenen Documenten ist das erstere zunachst ein Synodalgutachten
('t/JijfjJO, iJVVO(JlX~) des Nicetas, Protosyncellus und Chartophylax del' grossen
Kirche. Dieses Synodalgutaehten ,Y3r l1aeh del' Kotiz des Cod. Paris gr. 1319.
fol. 543 a. dureh (.'ine Anfl'~ge des Ii! etl'opoJiten yon Korinth yeranlasst worden. SpateI' \yurde es zum Synodaldeerete erhoben und yersehen mit
dem Siegel des Chartophylax, del' Notare und def Diakonen des Patriarehen
im Arehive del' grossen Kirebe niedergelegt 1). Es wurde darin von del' Ansieht ausgegangen, dass das Ebehinderniss wegen des siebenten Grades del'
Seitenverwandtsehaft sehon dureh die Basiliken begrlindet sei, und sowohl yom
kirehliehen Standpunkte aus eine sole he Ehe als ein ),(tfW, unoz(!o7iftlOr; als
ein (lo}.UJI~Or; 'tov
XCtt (f170(,Jd e['scheine, als aueh uberdiess mit dem Civilrechte im Widerspruehe stehe (rff 1JofHXfl OIlXI51;(t(Je[ &VZ[{) czo r;). Indem del' Patriarch dabei daraufhinwies, d3SS das Civilreeht dureh dao. ZugesVindniss del' Ehen
del' T(,J{lJs~dos).fjJOI (Ehen des achten Grades) und dureh das Verbot del' Ehen
del' &1J8~a(JE).fjJO! (Ehen des seehsten G1'3 des) genuE;' IdaI' seine Absieht ausspreche, so stellte e1' fUr die Zukllnft fest, dass cine jede solehe Ehe dcs
siebenten Grades getrennt werden solle 2). Das zweite Document ist das
Brucbstiick eines Briefes, in welehem das namliche Ehehinderniss, obschon
nicht in so umfang1'eicher WI GIse besproehen \vird 3).
Die Art del' damaligen Kirchenstrafen fUr solche Ehen, welehe, ohne

(1043-101)9), den Nachfolger des Patriarchen Alexius.

Xl,V1){}SliJoJV, cPXOI'OW1'JZm, .-dn '{oloihov ),a,uov, n(,JG (lEV rov nI20(3~vIX1, p,~ S7ii'l(,Ji7TSIJ{}(U, rudt (Js
?'8V{IJ{}W, (l~ (J/lXlJnalJ{}clt (lEV, smn!l[OIr; (Js 'lOV, OV'loo
iJVMfjJ{}{VW:; XIXOv7io{JdUEfr{i'rI.l, w(,JilJ{)r;
IXVZO na}.l1' n(,JlXx{}ijvIX1, r(,Ja(l
(l1X'l0r; (Jwnonxov nEf!! rqr; ZOUXV'l17> v7ioOilJl;m, )'£jJO/J8VOV nf!or; UOVZIX, zOJ!
{twcpI:UIJ'lIXZOV
A{}r;voJv XlXt IJV),xsUo'v.
1) Als Datum \\'ird 80wobl bei Leuncl. I. 206. als im .:1,". Y. 40. das Jahr
1057 (,C;(P~8', (1)61) 3. m.)
\Y,lS abel' mit der beigefiigten fiinften In-

zo

zo

diction nicht Ubereinstimmt.
erscbeint das Jahr 101)2 (,C;CP~;, (1)60) im
Cod. i\lonac. gr. 62. fo!. it; a Llnd fo!' 27 h, sowie im Cod. Paris. gr. 1319.
fo!' 543 a.
2) .:E. v. 41:
n8l2dwtlX'llXl
?;~'l1)(la, Otx &)).00;;
ZoJ)!
und spater:
ToJIJ (Js ex n).IXY[ov
s{JooWP XCI,/UI./,(l.p{J1X1)O/U1JOq (J!o},ov unc[(?17ZlXl i'ct(loq XlXt
'1J0/,l[:;6zar oVCJl; [ttf;! 6 6liJ8~aos;.q:0, Tff
'Tof) (Jl(Jc~IX(J{).qJOV O'V)'IXZf;!t iJV1·(~121.l0IJv1IJEtlXl nOJnOZ8, ~' 17 ZOV (Jt!J8~1X(J8}.fjJOV
t'tvra'lrlf! ~nt 'lOV zof! naz(!or; IXvzijg ftlJano(JilJrtlJcZ (Jt!JI:~c((Js}.q:oJ!, 'lOV'lo}J nf!or;
Z{W EIXVZijr; I'ft(lO$' xavEI.xVIJEI nod, (lOI.VIJP,O:; 1'(1.12 'lOVW }'{lJOV, xtd cpO'Olla,
xed O'vYY81Js!aq fjJVi2P r;, x((i !d~u; UXO}.IXIJ'tOq, xu/rfj l JOplXfj O'I.IXZd~81 u1J'dO'8"t0,.
3) .:E. V. 47. Es heisst darin: 'Ent "{oJP EX zof! av'lov )'8I!0Vr; XlXt 0 'lof)
{{Joopov (JIXO(lOV Xooi.V8ZW ),dIAoq· 011 rag 81)PIXTru 0 81iJ8~d(JIi}'(PO, Z~l' 'l01)
i5'11J8~(d;,{}.fjJov {}V)'CtTif!1X 1'(tIUll).

a

dass die Ehegatten um das Ehehindemiss wussten, gesehlossen wurden, zeigt
eine Synodalsentenz, aus welcher ersichtlich wird, dass Lampudius aus Chrysopolis die Anna geheira tet hatte, welehe die OW8~IXO{}.fjJ1J sei~er, ~ll1tter war.
Er erhielt desshalb den Bescheid, d~ss seine Ehe zwar aufrecht blmben solIe,
doch mussten beide Ehegatten sieh dureh zVi'ei Jahre des Genusses des Flei~
sches und jeden yierten n.nd fUnften Tag del' \Voehe auch des Weines enthalten. An dem Abendmahle durften sie nur an den Festtag'en des Herren (£1)
POV(W;7:lXtr; 8uIno'tt.xlXt,lo(!'tIXIr;) theilnehmen 1). Del' ~Name des. betreffenden
Patriarehen ist zwar nicht erhallen, abel' naeh del' Form del' !l1 den letzen
Worten dieses Synodaldecretes enthaltenen Ermahnung an die Kirehenvorsteher dem Inhalte desselben im Vo Ike eine weite Verbreitung zu verschaffen,
dur'fte es in eine verhaltnissmassig [ruhe Zeit fallen. Jedenfalls gehar! e8 in
die Zeit VOl' dem Patriarchen Lucas Chrysoberges (111)6-1169), von welchem solche Ehen als durchaus ungiHig angesehen und getrennt wurden.
lmmerhin bleibt es auffallend, dass diese Bestimmung des Patriarchen
Michael Cerularius, aUBserst wenige Ausnahmen abgerechnet, lange Zeit hindurch wedel' in einem kanonischen Documente, noeh von den Kirchenrechtslehrern erwahnt wird. VVollte man annehmen, dass sie von den beiden
im Jahre 101)7 schnell auf einander folgenden Kaisern, Michael Stratioticus
und Isaak 1. Comnenus nieht bestatigt wurde, odeI' dass das Zerwlirfniss, welches zwischen dem Patriarehen und Isaak 1. Comnenus bestand und im J. 1059
zur Absetzung des ersteren flihrte, daw keine !6'iinstig'e Geleg'e11heit bot, so
ware die Vermuthung gerechtfertigt, dass die Ehen des siebenten Grades
noeh durch ein ganzes Jahrhundert, wenn auch nicht erlauht waren, so doch
wenigstens nicht aufgelOst wurden 2).
Es spricht abel' aueh ein positiveI' Umstand dafUr. Denn unter den verschiedenen strengen Entscheidungen des auf die Herstellung del' KircbendiscipEn ernstlich bedachten Patriarch en Lucas Cbrysoberges (111)0 11(9) begegnet man einem O'17(lc!oo,ulX iJVP001XOV, welches am 11. April des Jahres
1166 in einer glanzcndcn Versammlung von neUD und zwanzig Metropoliten
und vielen anderen Mitgliedem des geistliehen und weltlichen Standes verfasst
wurde 3). Aus diesem IJ1)pSloo,UIX ergibt es sich, dass diese fragliehe Angelegenheit

246

247

auch diessmal von Atl,en aUt;, und ZWi1r von dem dortigen Metropoliten Nicolaus Hagiotheodorites angeregt worden war. Det' Metropolit meldete, dass zum
Schaden del' Kirehe in seiner Diocese :wweilen Ehen des siebenten Grades vorkamen, welehe man aus Fureht VOl' del' Bestrafung im geheimen abzuschliessen
pflege, und trug zugleich darauf an, dass man alIe Ehen des siebenten Grades
formlich verbieten moehte. Del' Metropolit begrLindete seinen Antrag durch den
Hinweis, dass sieh das Synodaldecret des Patriarch0n Alexius (\'gl. S. 243) als
unzureiehend erweise und man nur den Wortlaut, nieht abel' den Sinn desselben zu beaehten pflege I). Denn .ienes Decret untersage die Ehen des'
siebenten Grades nul' dann, wenn man sic zu sehliessen wunsche; e8 wahre
aber deren Bestand, wenn auch mit Vcrhangung von Kirchenstrafen, \Venn
sic schon geschlossen waren. Dagegen gabe es Leute. welche, obschon die
Tragweite des Gesetzes kennend, absichtlich ihrer Leidenschaft freien Spielraum gewahren und den durch die Aussicht auf solche Ehen rege gemachten Lockungen der Schonheit, des Reichthums und des Ansehens folgen
(
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W, 1] 'tov a/lal{cl.V'Wv xau.ov, 1]'t'tW/l8VOI, 1] nl.ovnp

i;

Trp

(jEovn

Vnt~yO/lf1;OI.,

rEVOV~' V7tEI{OXfl Vq;EI.XO/lEVOt): Die Synode folgte dem Antrage und
glaubte im Einklange mit dem bUrg'erlichen Gesetze, welches so!che Ehen
wedel' ausdrucklich zulasse noch ausdrticklich verbiete, am besten zu handeln, wenn sie durch ein unbedingtes Verbot dem bei solchen Ehen unterlaufenden Betruge steuern, und del' Ungesetzlichkeit jeden Anlass wegnehmen
wiirde. Sie verfiigte daher, dass sie diessmal zwar noch die bereits bestehenden Ehen des siebenten Grades anerkenne, abel' vom Tage del' Ausfertigung des Synodaldecretes d. i. yom 11. April d. J. 1166 angefangen, niemand mehr um die Erlaubniss einer solchen Ehe ansuchen diirfe und jede
solche Ehe aufgelOst werden sollte 2). Ueberdiess sollte jeder dawider Handelnde
wegen del' dabei vorhandenen Blutschande von del' Strafe del' Excommunication
xat

getroffen und jeder Geistliche, del' die Ellcbologie einer 801chen Ehe vornehmen wurde, seines priesterlichen Amtes verlustig werden 1).
Dieses (1)/lsiw/la leg ten del' Patriarch und die Synode dem Kaiser
Manuel I. Comnenus mit del' Bitte um dessen BesnHigung
Der Kaiser
kam derselben durch ein besondere8 Decret (nf!orJ'(:aYf.ta pCffn).tUov) entgegen,
welches das Datum yom 18. Mai des namlichen Jabres tragt und einen Abschluss del' kirchliehen Gesetzgebung in rlieser Frage bildet. Da ubet'diess del'
erste Theil dieses 71I{OG'la)'/la die Stellung genau bezeiehnet, welehe del' Staat
und die Kirche hinsichtlich del' kirchlichen Gesetzgebung uberhaupt einnehmen, so ist sein Inhalt um desto wichtiger. Diesel' lautet: "Del' heiligste
"Herr und okumenische Patriarch, sowie die in Christo versammelten BischOfe
"haben in ihrer forlwahrenden Sorge lim die \Vahrung del' gottlichen und
"heiligen Kanones und in del' Beobachtung del' hinsichtlich del' gemeinschaft"lichen Angelegenheiten bestehenden Synodalpraxis, namlich, das von ihnen
"beschlossene una festgestellte auch unserer kaiserlichen Majestat :WI' Kennt"niss zu bringen ('lifv Y.1{1X:roVrIa1! 8V 'wi, GV1JooLy.al;,; 7tEf![ XOL1!oJV V7tO{}ErISWV
,,71[la~8GL oux,'t1]f!0vv'ts;,; Gvvry&SLaV, aV81!s)'XSlv xal 711{0 s· 'tryv ~JUoJ1! eVG8pif (JaGl,).slav 'te, 7tal{' av'toJv ouxYVWGt'TEVTa xa2 OI{0001:11{}{VTIX), gleichfalls die in del'
"Synode zur Sprache gekommene Frage wohl erwogen: oh B1utsverwandte
"des siebenten Grades, welche um diese Verwandtschaft wussten, nichts
"destoweniger abel', ohne sich vorlaufig libel' die Zulassigkeit einet' solchen
"Verbindung hei del' Kirche angefragt zu haben, die Ehe schlo~sen, wenn
"auch die Kirchenstrafen erleidend, dennoch in diesel' Verbindung bleiben
"durften: odeI' ob sie in Anbetracht ihres Fehltrittes getrennt werden miiss"ten. Das daruber ausgefertigte Synodaldecret haben nun die Mitglieder der
"Synode mit Rucksicht auf das unserer kaisel'lichen Majestat zustehende
"kirchliche Oberaufsichtsrecht ('to EGntG't11/lovaI{XIXOV 'tif, ~JUOO1J (Jaln/.ciag
,,,71al{aqJvAa't'tO/l81J0( OlxIXw·v) uns mit del' Anfrage vorgelegt, ob das von ihnen
"beschlossene auch unserer Meinung entspreche. Diess erachteten sie fUr
"nothwendig und zwar aus edlen und gereehten Grunden. Es haben sonach
"del' Patriarch und die Synode jede Ehe des siebenten Grades del' Blutsver"wandtschaft untersagt und dabei ansgesprochen, class eine 801che Verbin"dung, moge hinsichtlich ihrer eine Anfrage bei del' Kirche geschehen, odeI'
"moge sie auch ohne eine solche Anfrage erfolgt sein, als eine gegen die
"Natur und das gottliche Gesetz verstossende (X cd qJVGSI xal {}sif(J 1Jo/lf{J 7tI{OG,,?tuxiovGa) getrennt und aufgelOst werden miisse. Eine Ausnahme sollte

To

I) 1. I.
yovv a7to TOV08 ot 'towvrop ya/lov GVG'tifGl:u 'toi'/l~GOV~Ei;,
ov !If)V01J 'tov olxelov GX07tOV OVrYIX/loJ;'; a7to).avGoVGw, aVA xed /lE'ta Tif, 'tov
TOW1fTOV GvvaUdY/lIX.'to, o(,aandGsOJq, xa2 a(pof!t.Gp.rii xa{}v 71 0 (J).1)t'try G01!'ta I , 03,
rIVYY8VtXa. GVYXEOV'tS, aip,a'ta, XIXl 03, 'tov nal{ov'w, rIVJ!ootXOV ol{lG/lov ua'ta'P1{01'1)TIX.{· 0[' 'tE TOtr; ov'tw av]!aUct'to1!GI Gv·vaWEGOv'tE" avG't1)!;dctt; y.avov(.xifq ?t8t,
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'(J"'o.
!.I a {}
'1)GOPTCU,
xaL, at" LSf!OAO}'1)rIal
'tOA,U1)GOV'tE~
w", ')·Ctlf!8GEI
V7tO
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"nm flir die bereits geschlossenen Ehen dieses Grades gelten, Dabei mtiss"ten nieht nm die Deb ertreter diesel' Synoda]yorsehrift" mit del' AuflOsuD£'
"del' Verbindung und del' Excommunieation bestraft werden, sondern aueh
"diejenig'en, welehe del' Verbindung ihre Zustimi11ung g'aben; aueh soHten
"die dabei intervenirenden Priester yon ihrem Amte entfernt werden. Da
"ferner viele Ehen mit Iliitg'liedern del' kaiserliehen Familie und mit anderen
"dureh Geburt und Ansehen augezeiehneten Personen, welehe aus fremden,
1J von Konigen und Fursten beherrsehten Lindern in unsere K~iserstadt kom"men, geschlossen werden, dieses abel' erst mit unserer kaiserlichen Ein"willigung gesehehen k:mn: so sehien os uns zweekm'assig, dass uns.erel'
"Majestat das ZUl' Kenntniss gebraeht werde, was in diesel' hOehst 110thwen"digen Frage synodaliseh besehIossen worden ist, damit nieht irgend jemand
"aus Unkenntniss del' Saehe eine ungesetzliehe, sowoh! den kanonischen
"als den eivilrecht.liehen Restimmungen zuwidel'laufende Ehe sehliesse, - und
"zwar gerade in diesel' Stadt, ,'>"elebe wegen del' Mitra und des Diadems des
"Herrschers VOl' allen anderen gHinzt, allenthalben yom Gesetze geleitet wird
"und in del' Beobaehtung desselben als Musterbild fUr die ubrigen Stadte da"steht. Sonaeh erkJart unsere kaiserliche Majestat die auf die angeregte Frage
"erfolgte synodalisehe Antwort odel' riehtiget' gesagt, die erfolgte synodalisehe
"Vorsehrift, als eine den gottliehen und apostolisehen Gcsetzen angemessene,
"und sie verftigt in del' Uebereinstimmung mit dem heiligsten Herren und
"Patriarchen, so wie mit der heiligen und ehr\Yiirdigel1 Synode, dass jene
"Vorsehrift fijI' die Zukunft in voller Kraft bestehe, Denn wenn sehon bei
"del' Schwagersehaft aug Rueksieht des Anstandes und wegen del' Besorgniss
"vor Namenvermengungen gewisse Ehen verboten werden, so muss diess
"um so mehr hier stattfinden, wo, abgesehen von den erwahnten Griinden,
"die unnaturliche Vermengung und Vermischung des verwandten Blutes (r
"r:ov aVn8VOV, aE{u,r:o <; a}.oyoor:a't17 (J"t;yX/?IXIJI, XlXt avctXVIJI';) vorko mmen
l) wurde.
Es werden also die Blutsverwandten auf andere Verbindungen an"gewiesen, da es ihnen geziemt, nUl' dann die Ebe zu sehliessen, wenn ihre
"Abstammung sich als eine vielfaeh getheilte und verzweigte herausstellt, d. L
"wenn sie bis in den aehten Grad hinausreieht. Sonaeh hat unsere Maje"stat, del'Synode sieh anschliessend, dieses {}EIJ'TtUl[.La kund gegeben, welehes
"im Arehive del' gross en Kirehe nieclergelegt, allen Provineialbeamten mitge"theilt, so wie in Zukunft in Kraft und unabanderliehbestehen soIl. Unter"zeiehnet mit del' I'othen Namensunterschrift unserer Majestat im Monate April
,,(Mai?) clel' 4. Indietion und versehen mit dem gewohnliehenWachssiegel,
"so wie mit del' Untersehrift des i.oyot'fE71)C; TOV J/?O[.LOV Hagiotheodorites
"Miehael, nebst del' Angabe, dass dieses 198IJ'TtUl[.La im Monate Mai in den
"zwei Geheimarehiven aufbewahl't worden ist 1).

Ein ubrigens mil' momentaner Riickschlag erfulgte im Jahre 1186 WI'
Zeit cler Willki.ihrherrschaft des Kaisers Isaak II. Angelus (1185-11 91) untel' clem Patriarchate des Basilius U. Camaterus (1184-1186), inclem der
Kaiser eine Novelle erliess, dureh welehe zu Gunsten del' Ehe del' kaiserlichen Sehwester Irene mit clem, mit ihr im siebenten Grade verwandten Jo:hannes Kantakuzenos von dem bisherigen Gesetze abgegangen werden sollte I).
Diese Ehe erregte umsomehr Anstoss, weil del' Patriarch selbst kurze Zeit
VOl' seiner Absetzung die Einwilligung claw
gab und auch die Novelle
von del' Svnode anerkannt wurde (xal sJliX{f17 7t:a/?a 7~, IJVv60ov) 2). Allerdings war'in dieser Novelle bemerkt, dass die Verftigung des von dem Kaiser Manuel 1. Comnenus bestatigten SynodaldeCl'etes aufreeht erhalten und
del' gegenwartige Fall nul' als eine Ausnahme betraehtet wercl~n sollte 3).
Die Anomalie war indessen so gross, dass die Kanonisten aueh dIe Ausnahme
nieht zugestehen wollten und die Novelle regelmlissig mit S.tillsehweigen
i.ibergingen. Eine Ausnahme seheint der bulgarisehe l\1etropoht Demetnus
Chomatenus zu bilden, welcher aueh hier die kaiserliehe Machtfiille als Reehtsti'tel flil' die Ausnahme gelten liess 4). Dass abel' Demetrius Chomatenus
die kirehliche Praxis wohl kannte und billigte, beweist librigens del' folgende
Fall auf welehen er spateI' als Metropolit yon Bulgarien den Gr05szupan von
Serbien, Stephan Nemanja in einem Briefe aufmerksam machte. Zlll' Zeit, :Jls
er noeh ein untergeordnctes Kirchenamt bei del' Kirehe yon Aehl'ida bckleidete,
erfolgte diese kaiserliche Sanction ,u17V1 a'Tt/?liJ-t'rp, nach dem Cod. Paris 1355:
l.HlPI U(1.o'tioo p/. ..iI1Sn(t nach dem Cod. Paris. 1339 nnd Bodlei. 11)8: pl'j"V/
''"i''''
'l!~"" ,
\,..,
D
ano/'Uim, nach Balsam. ad. Nomoc. XlII. 2. :E. 1. 282: ){(.7(l Wil!a; Wd01'.
a
die" Zahl18 kein Bedenken erregt, ferner es nieht wahl'sch~inlich isI, dass. die
Sanction schon sobald dem Synodaldecrete gefolgt ware, endltch dte Handscl1l'lften
auch darla iibereinstimmen, dass die lJl'kunde im lllonale Mai im geheimen Archiye
rles Kaisers niedergelegt wurde, so ist als das wahl'scheinlicl:e Datum derselben
del' 18. Mai des Jahres i 166 anzunehmen. Sonst enyahnen Ihre.r noeh DemelI'.
Chomat. .,E. V. 423. Cod. 110nac. gr. 62. fo1. 13 a: XaV7SVt'}-sV (d. i. dUI'~h die
anaeftihrte IJVVO(JIX n OltX1IVoo(J{C; und die Novelle des Kaisers Mannel I.) OV70; 0
l:J
'I
I
u
I

I

1:'.
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.,E.

v. 311--313. Nach Leunc!. 1. 166,

't'

" I

\

-

,U8X(!1 xu.! si,
':Ilatth. Blast. (3'. cap. 8 . .,E. VI. 128, und Harmen. IV. 8. 9.
,
I) Die Novelle in Zach. J, G. R. IH. 507. nach Balsam. ad. Nomoc. XIIl. 2.
(.,E. 1. 291.).
2) Balsam. I. 1.
3) Balsam. 1. 1. drJ.' oao}' TO 8i, al)1:00.; ;ad {!IJVOVr; (?n[!(tU7~IJ({t 70 'Tt1X/?,a
7:~<; I1VVOOOV xat 70V (3MI!.iooC; xv(!lov JtIrwov~). JIO/?lrJt'J-iV7a Xdf!LV 70V TOIOVTOV ,,(tuot'.

4) Demetl'. Chomat. :E. Y. 422: r) IJvl'a/?,uOl'tl Too1" /;X 'Tti,rx.'yiov IdX/?1 Xal
lf3oofJoV (3a-8·/J.ov 7~V uwl,vrJlv !!XOVIJ(l, ifU7:0TE 701t; (3oV),O/J.EVOIl; IJvva'Tt'tEIJ1'7'IXE
(tvs70V 'TtaOa 'tOV vouov ),a[.L(3d.VI3I, xat aVS[.L'TtOO'lIJ70V und S. 423: ''Ex7ou
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1) Zachar. J. G. R. III. 483-480 .
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kamen Abgeordnete des Grosszupans w dem dortigen Metropoliten Johannes I)
mit del' Anfrage, ob del' Sohn des Grosszupans mit Theodora, del' Tochter
des Michael Cornnenus, die Ehe sehliessen durfe. Der Grund des Bedenkens
lag darin, dass Theodora die owc;caJi}417 del' Eudoxia, del' Ehegattin des
Grosszupans war. Da del' lUetropolit Johannes vermuthete, der Solm des
Grosszupans slamme aus einer anderen Ehe, so willigte er in die verlangte
Verbindung ein, wei 1 er den sieben ten Schwagerschaftsgrad vor Augen hatte.
Als er sich abel' bei den dortigen standigen Abgeordneten (a7toxr;trJuir;l,ot) des
Grosszupans urn die Vel'h~iltnisse naher erkundigt und von ihnen erfahren
hatte, dass derSohn des Grosszupans aus dessen Ehe mit Eudoxia abstamme,
so verbol er sogleich synodaliseh die beabsiehtigte Ehe, als cine Ehe des
siebentcn Verwandlsehaftsgrades, in welchem niemand die OWE~lY.Oi).fp17 seiner
Mutter heiraten dude 2).
1\Iit eben so grossem Nachdrucke haben das Civil- und das Kirchenl'echt der spateren Zeit sich auf den durch den Kaiser l\1anuel I. ComnerlllS be~t;Higten Ausdruck der Synode vom Jahre 1166 berufen, so dass
nunmehr I'll!' das orientalische Kichenrecht del' yon Balsamon in einer besonderen OllXYVWrfl!; entwickelte I-techtssatz gilt, namlich: "Ehen, mit Ein"scbliessung des sechsten Grades miissen yom Standpunkte des natiirlichen
"Hechtes, sowie von jenem des sittlichen Geflihles als verboten angesehen
:) werden; jene aber, welche 3usserhalb diesel' Grade liegen, diirfen wedel'
"getrennt noch gelockert werden, mit Ausnahme del' Ehen zwischen Bluts"verwandten des siebenten Grades, weil diesel' ycrmoge einer kaiserlichen
"Novelle und eines Synodaldecretes (des Patriarchen Lucas Chrysoberges)
"dem sechsten Grade gleichgestellt wurde" 3). Einfaclier hisst sich dieses
in den Satz zusammenfassen: Jede Ehe unter Seitenvenvan.dten einschliesslich des siebenten Grades ist \'erboten. An dies em Grundsatze halten seitdem
allch die Gesetzsammlungel1 llnd die kirchliehen Entscheidungen fest -1).

1) Es ist diess del' :\Ietropolit Johannes V. Camaterus, dessen Nicetas Chon.
in Alexium II. p. 3nn. eel J. Bekkel' erwiihnt. Vgl. Le Quien Oriens Christ. II. 295.
2) Cod. Monac. gr. 62. fo!' 33 a: sv{Iv, 'tofi7:o rwAtoJv 0 ar;xI,S7ttrJxonOI,;

t.

(tn17YOQEVrJE 'to 'to wii7:o 1! rJV1!I('Uft.'I'I{lY., oJl,; EVQI.rJXOrtS1l0V
(Jedtpov s~ ai{.l.a'tor,;,
(msl;! xat Xw).vE'tal a{/l,tUTolJ' 015 OVll(t'ut(. )'1~1/ 1:(,(; 't~1l 'tij.,' wrtr;rl <; aV1:ov IJws~aOE)'ifI71J siq YVV(l.txa }.ct(Jct'll . . . . a)).' n,1l.8h; PEl! onel/ olqVoJrJ{}'rj rJvvoIJ/7UI/[ TOi! 'tOtov'tOV rJvvc£)J.ap.ct1:o<;, OYjI.OV,Il.EV 'tff cV),svslq. rJOV.
::I) 2. IV. 009: Tet psv EV1:rlC; 'tOV {WlOV (Jaff/lov Y1vOllEl!et rJv'}J(tV.rX.Y/lCtUt,
xed IJlft d CPVrJEI /Jlxwop xet? EV7E!!EnS!; xautxl/h'ovTfu' 'ta as swtrlr; av'toop /lE'tSW(!lt6/tEl![t, ova/) xC<'ta.rJnwvuu ovIJs xovcpltopua, aVEV pOPOV 'tov 8~ lY.['p.a't0", i(Joo/loV
(J(dJp,()v' 'tOV't01! )'Ill/ (JraJ[).lx()q ol/lrJltrlq xcd 't11,Wq rJvl'o(hxor; TOlt; 'tou {x'tov (Jaftf-/.()V rJvl!n}./.ay,ll.(trJI. rJVVE~[rJwrJal' und in del' 47. a7t(iX(ilGt!; an den Patriarchen
Marcus von Alexandria 2. IV, 483: (at HBlOI xat ilil/o[ gaVOVE, xcd vd,uoI) 'tOJV
SX nlrty[ov GVYl'iVE(,al! /l8X!!lq ipoo/lov paft/lov OI,Xft./Wr; ErJ't8'jJ()XoJ{!17rJav.
4) So die nEl9ft XLIX. 3. "O'tl. Ent 'toov EX nlarlov rJVYI'SPool! axr;tr; 'tOY
~P(J0lwV pa{}/loiJ xw).vmu rJ Ylt.,U,OS', XlY.t ov o'vpa1:w l.a/JEfP d O'wE~rlOc).cpo<;

xoo,

Als eine allerdings erhebliche Abweichung vun del' einmal festgestellten Kirchenvorschl'ift ist die rJVVOO(X~ 0Ic«(fX8'tjJC'; xat &Jtocpcwu; der Synode
vom Monate l\Iai d. J. 1611 1). Sie crfolgte untel' dem Vorsitze des Patriarchen Neophytus II. von Constantinopel lIml in Anwescnhuil lle~ Patriarch.en
Theophanes IV. yon Jerusalem, welcher letztere nach cineI' Andeutung des AlexlUs
Spanos diesclbe aueh im Patriarchate von Jerusalem yerolIentlicht zu haben
scheint 2). In dies em Decl'ete wit'd WI' alten Regel zurtickgcgangen, nach
welcher die Ehe im siebenten Gl'ade del' Seitenlinie zu verbietcn ist, Wel111
die Contrahenten sich hinsichtlieh del' Zulassigkeit derselben hoi del' Kirche
anfragen, dagegen abel' die gesehlossenc Ehe nicht getrcnnt wird.
Gegen die Anwendbarkcit dieses Decrctes erheben sieh jedoch mancherlei
ZweifeL Denn die beiden Patriarch en veroffentlichten diese und andere dal'in enthaltene Concessionen nicht in einem 'to/w.; rJVVOOLXO';, wie es die kirchliche
Uehung furdert, sondern sie nann ten ihr Decret eine rJVl'oO'I,X~ OUXrJX8'tjJI,g gd
anofparJti; und betrachteten dieselbe nul' als eine transitorische Massregel, oime
das bisher bestandene Princip aufzugeben. Sie anerkannten iiberdiess selbst
di'e Unzulassigkeit einer solchen Ehe an. Wenn sie abet' dabei den Bestand del'
bereits geschlossenen auch dann wahren, wenn die Ehegatten die Kenntniss
von del' Ungesetzlichkeit ihrer Handlung besassen, so fiihren sie, so .wie ~iie
lVIitglieder der Synode als Entschuldigung an, dass sie c1as Decretnm auf vlelfaltlge
Billen del' Geistlichen und del' Laien (/loUt JtolJ.ijr; EI}6rfIiW'; xed barJ/aq nlY.{!a 7tol,
, " " ' "
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dan n a bel'
loop 'tOTE
rJUj'SWI/SVrJIXV'rWV OV POV01! lY.I/XLS{!8Wl', IXMlY. u17 XlY.t AatXWV"
auch in Anbetracht del' Zeitverhaltnisse, del' Knechtschaft, in welcher die Glaubigen
Lmter del' Herrschaft des Islam lebten, sowie del' menschlichen Schwache iiber't~V 'toh'rjv s~aOiAcp17v, ~lieb. Atta1. tit. 26. liei Leune. II. 24. Demetl'. Chom. C~d.
J\lonac~ gr. 62. fo1. 32 h. in seinem Briefe an den GI'OSszNupan Ster~han NemanJ~:
of, {hlot xat qnlwrJ8pslt; jIO/J.OL xat 'tCt {lSla 'rW1J 7ta'tf.!wv l'tW7tlrJ{J.IX'ta, 'tov"
1'81' E~ a['p.MOr; yapov!; p.EX{!t 'tov iflJo{<wv plY.H/lov xw~.VOVGL. Die Synops. Min.
(fr. cap. 13. enthalt zwar noeh immer die friihere bnol1lsche BestlmmUl:g, das~
eine im siebenten Grade O'eschlossene Ehe nicllt meln' g(~ll'ennL werden durfe: Xat
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sav f.{!w't17/Jff 7tQo 'wv YE'VW1'tat, XwI.vo'tal. 10 )'(tpO!; . C(.(V I: xwr;u,; EI/W't1J~sw. / c1J
J
1:{((' xat /lS1:(~ 'to YBV8rJl'tta mf.!1 lY.V1:0V 6ljW1:rjrJWGli lJ, bn'tt,u[ou; oi rJvparp{}s1 'tS, 7tljo <;
l'auoJ! xlY.{}vnopc(.)J.o'v'taL· xat ol!'tw oS1trJ.hv aX/ r;wtov l·dvS{. 'trl rJVVOtX8rJIOV.
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hallpt veroffentlicht hatten
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XvUQOV :-ia'l:arrtwJ'w,

xed 'tOV

~rJ.81:iQov )'{VOVC; oov).8la1), Xttt 1:0 'tOJ1! nOA/.oo,V ,u£x{lrltrVxOV a1to{J).inov'tst;). Es

hatte sonach,das Deeret bl088 flit' die unter del' tiirkischen Herrschaft lebenden
Bekenner del' orientalischen Kirche seine Bedeutung gehabt. Allein es blieb in
Grieehenland bis zu dem Fl'eiheitskampfe die Ehe des siebenten Grades ebenso
gut untersagt 1), wie dieses seit jeher auf den Jonisch8n Inseln und im Oriente
iiberhaupt del' Fall ist. Endlich hat del' 1:o{J.oc; 111':{!t (JVJ!OtilW'iOO1! des Patriarchen
Gregorius Vi. von Constantinopel yom 10. Februar d. J.1839, welcher die GHiubigen der gesammten Kirche VOl' Augen hat, des Decretes des Patriarchen Neophytus II. mit keinem einzigen W orte erwahnt, sondern durchaus im Sinne des
Synodaldecretes des Palriarchen Lucas Chrysoberges yom Jahre 1166 die
Ehen unter Yerwandten einschliesslich des sieben ten Grades verboten (r;
(JL'rrc1!tU~ {JedJpoloj'la aU{lt,BoJ'; xttt a1f(t{ltt7101~'too{; c:pvla't'tE'ttt[· ~"lOI
"l~V

E;

al}J.a"lot;

81<; (J.El'

!lEX!!1 'tOV O)'OOO!! (Jrtif{J.ov) 2).

7. Del' achte Grad del' Blutsverwandtschaft in del' Seiten! i n i e. SeHen und nm in Folge del' Anfrage des einen odei' des anderen Bischofes wird die Ehe untel' Blutsverwandten des achten Grades zur
Sprache gebracht. Es sind dabei gevyohnlich die Ehen unter den 1:{IUJ8~a
,''JEI.cpOl (Enkel del' Geschwisterkinder) gemeint, welche wie gezeigt wurde,
auch nach dem byzantinischen Heehte nicht flir unehrenhall: galten. Sie
waren jedoeh ins owe it geeignet, die Aufmerksamkeit del' Kirchenrechtslehrer
in Anspruch zu nehmen, weil solche Ehegatten als T{lUJE~aOEI.q;ol, zwar
lwin gesetzliches Erbrecht besassen, dagegen abel' ais Ehegatten dennoch
nach dem Geselze wechselseitig ZUl' Erbfolge berufen waren 3). Allein schon
das Bild des immer sehwacher werdenden Magnetes, dessen sich die Kirehenrechtslehrer haufig bedienen, deutet auf die Unbedenkliehkeit hin, mit

Gegen :dexios Spanos, welcher in seinGr Scbl'ift: IIc!..!1 'looV (JV 1) 0 I,X8(J(OOl!,
wo S. n03 und n08. die angeftihrte OllxrruE1.f.!I'; des Patriarchen Neopbytus II. als
eine kanouisch giltige angeflihrt \\ird, vgl. das Pedal. S. 447. Anm. 1. und besondel's S. 4n 1. Anm. 4. Ebenso erfahrt die namliche OUX(JU8Wtt; eine scharfe Kl'itik
in del' Abhandlung des G. A. i\lamocordatos: IIs{ll '/:ov l8(l~V (J.V(Jl1){I[ov 'tov I'afJ,OV. Atben 1Sn7. p. 21-24.
2) .:I:. V. 17 n: Vgl. Pedal. Anhang. S. 447: a(JO[ 08 )'a{J.ol e; ai'p.tt"loq
t i 71c{lpail'oVrJ(
'tav
pa{},uov auooi.v'toog I'ivov'tw. Das Moldauische Gesetzbuch
verbietet gleichfalls die Ehe (J.EX{l1 ''[off O)'OOOV paDp.ov.
3) An die Basil. XXXV 12. 30. (siehe S. 239) schliessen sieh an: Das
V1tOIJ.'v~{J.a des Eustathius Patricius .:I:. V. 343: uai. 'toir; 'tOtov'tou; T~c; CP15(J8oog
1)

r.

xaztt(]''[oxa(j[lp.S)Iog, 't~v ,IIJV 'tooV o[(Js;aoi}.cpOOlJ (JVl'l'Sl!eliXV, &1'811[08U'tOV ),arJ.ov
OJQ[(jWlO (0 VOfWC;), up 81: T(ll'1:fiJ (JaDp.riJ 'tij, S~tt08),cpO'tr;'t0r; &qJijUe 't~)) (JVl'O[Y.ljrJIV. Vgl. dieselbe QueUe .:I:. V. 3M>. und die IIcl(la LXII. n: "Ou UlXt Ot T{lI,(J8~d08A.q;01 auoo).15'tw" St;; ,'ct{J.ot' rrVV101!TS, o{J.OJr; r;' n(!or,; aUl71.ov, {Ja{}tJ.o1! 87tSX0 1!'tsr;, ilAif{lolJ Att,u{JdvoV(Jw· o)'ooov )'a(l cpr;(J(, (0 lJo{J.or;) {Jaif{J.ov (Jvl'l's~\
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welchel' man solche Ehen betrachtc!e unci ohne weitere Riicksicht auf ein
mogliches Zusammentreffen del' Namenbezeichnungen (rrv1!E.u1t1:oorrlQ; 'tOJV 0l'0Wt'tOO'J)), del' weiten Distanz del' Verwandtschaftsgrade (zen UOll i3c(if{J.OO)i &1tO(]'Tam:;() hinreichende Hechnung trug 1).
~. 8. Verhaltniss del' orientalischen Kirche Z1ll' lateinischen. Be~
trachtet man das Verhliltniss del' orientalischen Kirche zur lateinischen, welches bei gemischten Ehen praktische Bedeutung erlangt, so kann dariiber
kein Zweifel ohwalten, dass die Blutsverwandtschaft im siebenten Grade del'
Seitenlil1ie in beiden Kirchen ein Ehehinderniss bildet. Da abel' in del' lateinischel1 Kirche auch del' vierte (nach del' Zahlung del' Ol'ientaien del' siebente und achte) Grad ein Ehehinderniss bildet, wahrend in del' orientalischen Kirche del' siebente gleichfalls verboten ist, del' achte aber die Ehe
niehl hinder!: so wurde ZUl' Zeit des Papstes Innocenz IV. (1243-1254)
diesel' Gegenstand in Erwagung gezogen. Del' Papst gestand, abweichend von
den fUr die lateinische Kirche geltenden Normen, den dem papstlichen Stuhle
unterworfenen Oriental en zu, dass die nach den Bestimmungen des Lateranisehen Concils can. 50. (un tel' Innoeenz III. im J. 1211)) 2) verbotenen Ehen des
vierten (achten) Grades, wenn sie bereits gesehlossen waren, fUr die Griechen
per dispensationem als giltig bestehen, in del' Folge abel' untersagt sein sollten 3).
Es versteht sich dabei, dass rliese papstliche Dispens sich nm auf die zweite Halfte
des yierten Grades, also nach der Zah]ung del' Ol'ientalen rein nur auf den
achten Grad beziehen konnte, weil binsichtlich des Verbotes del' Brsten Halfte
des vim'ten Grades (des siebenten nach del' Zahlung del' Orientalen) zur Zeit
des Papstes Inllocenz IV. zwischen del' occidentalischen und del' orientalischen
Kil'che ohnehin kein UnteJ'schied mehr hestand. Dasselbe Zugestandniss wieI) Brief des Patriarch en lIIichael Cerularius .2. V. 47: 0 'tool1 TQlrrE;aos}.q;OO1! I'dp.or; oVY. al1il?,oQsV1:ttl. Balsam. ad Nomoc. XIIl. 2. (.2. L 280): 'tOOl' 08
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EX l1MqlOV (JVi'l'IiVW)' CZ7101.VOVUI
01, l)O{J.OI) '/:It!! uV11ttqJElctli (~1tO 'tOV O)'UOOV
Brt{hwv. Demetr, Smcell. .2. V. 361. Demetrius Cbomat. Cod. l\Ionac, 62 fo!. 2n h.
~Iattl~. Blast. r'. cap. 8. E VI. 128: Ei.'q jl8 ,w}1' 'tov il'· (J(l.if{J.o~, l1(lo{Jab,OOJ)
() E~ al'p.tt'ror; 1'(1.1.1.0" (JV{'XEXO)f!17Tal' 'niP )'!X{I 't{llrrE;ruW.qJ1j1! ~ 't~l' irrovr;v
1:0V b'W8~ctO{}.cpov I.Up{JCtl'Sl1J out;'
iXOJ x05;.vrr/ji. PedaL S. 447: "O(JOI
fJli ?'a(Wl
ttl'p.Ct'lOr; v718[!{Jrd1'01J(J1 TO'/!
(Ja{)fcov, axwI.V7"oor; ),i1!OlJ7"al.
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2) Can. nO. De restricla jli'ohibitione matrimonii. Concil. ColI. ed. Coleti XIll. 986.
8) ConciJ. ColI. ed. Coleti. XIV. 19, Ep. X. num. 22; gerichtet an Otto,
den Erzbischof yon Tusculum und apostolischen Legaten irn Konigreiche Cypern:
Quoniam apud eos (Graecos) consueverunt contrahi matrimonia inter personas, contingentes se juxta eOrlilY) eompntationem octa,-o gradu, qui secundum compu!ationen
8t distinction em gractuul11, quam nos facimus, apud nos quartus habetur: ne id
praesnmatul' deinceps, firm iter prohibemus districte praecipientes, ut cum in ulte!'ioribus gradibus Ii cite matrimonia contrahantur, in peaedicto quarto consanguinitatis, vel
afi'initatis gradu copula!'i ulterius non praesumant, statutum in hoc generalis Concilii
(des Lateranischen v. J. 12Hi) observantes. mos tamen, qui jam in gradu hujusmodi contraxerunt, dispel1satione permiHimus, in sic contracto matrimonio l'emanel'e,

2M
t

derholte del' Papst Benedict XIV. in seiner Constit. 1)7. ~. 8. I). Da abm' die
Bestimmung des Papstes Innocenz IV. 11ur an die auf del' Insel Cypern wohnenden Griechen, jene des Papstes Benedict XlV. abel' an die Griechen Italiens gerichtet ist, so is!. es zu bezweifeln, ob sie auf den g:mzen Orient
und die sonst in anderen Staat en lebenden Grieehen, soweit sie del' lateinischen KirchI' angehoren, ih!'e Anwendung' find en. Denn nach dem Grundsatze Rom's sind die Oriental en nur dann an die papstlichen Constitu tionen
gebunden, wenn in denselben ausdriicklich ihrer Erwahnung gemacht wil'd
(si Papa explicite in suis constitutionibus faciat mentionem et disponat de
praedictis) 2). Da abel' das Lateranische Concil des Jahres 1211), welches
in del' lateinischen KirchI' den yierten (nach del' Zahlung del' Oriel1talen den
siebenten und aehten) Grad als ein unbedingl trennendes Ehehinderniss festsetzte, nicht aueh als ein den Orient bindendes erklart worden ist, so folgt,
dass fiir die im Oriente lebenden Bekenner del' lateinischen KirchI' die frliheren Bestirnmungen stehen geblieben sind, welchI' das Ehehinderniss del' Seitenyerwandtschaft auf den siebenten Grad beschranken und demnach von den
Vorschriften del' orientalischen KirchI' nicht verschieden sind.
Die biirgerHche Vel'w3ndtschaft (~ (J'V,),,),S1J8t(l; ala {}S(J'8Wt; #TOI VLO-

n.

{fEG{((,r:;).

~. 1. Begl'i:ff del' bul'gel'lichen Verwandtschaft.
Die blirgeriiche
odeI' Adoptiyverwandtschaft entsteht durch die Adoption, d. i. durch diejenige Reehtshandlung, durch weIl'he Jemand un tel' offentlicher Auetoritat und
unter gesetzlich besiimmten Formlichkeiten einen anderen an Kindes- odeI'
Enkelsstatt annimmt 3).
Dureh die Adoption wird gewissermassen der Natur nachgeahmt (adoptiD imitatur naturam, ~ {}smt; (,Up,8'i7:al, T~V q;VGw), wesshalb das dabei vorwaltende Altersyerhaltniss so beschaffen sein muss, dass das Adoptivkind das
wirkliehe Kind des Adoptivvaters sein konnte, und zwar wird dieses in del'
Ausdehl1ung verstandel1, dass del' Adoptivvater um die plena pubertas (~).t}da
2Vnl.~r:;), d. i. um aehtzchn Jahre alter als das Adoptivkind sein muss 4}

W eil die Adoption, woferne bei ihl' die sonstigen geselzlichen Vorschriften beobachtet werden, in derselben Weise, wie die wirkliche Zeugung
ein Verwandtschafts\·erhaltniss begrlindet, so begrlindet sie in gewissem Umfange auch ein Ehehindel'l1iss.
§. 2. Eintheilung' del' Adoptivverwandtschaft. Das Recht del' orien- ,
talisehen KirchI' unterschoidet eine zweifache Adoption: A. Die biirgerliche,
hinsichtlich welcher die Bestimmungen des romisch-byzantinischen Rechtes
gelten; B. Die kirchliche, bei welchel' specielle kirchliche Vorsehriften ihre
Anwendung finden. Da diese letztere Art del' Adoption wegen ihres religiosen
Charakters zugleich eine geistliche Verwandtschaft begriindet, so kann von
ihr fliglich erst spater die Rede sein.
~. 3. Eintheilung del' bul'g'erlichen Adoptivverwandtschaft. Die
biirgediehe Adoptiwerwandt.schaft unterscheidet sich, je nachdem sie durch
die Adrog'3tion ({}im,) odeI' durch die eigentliche Adoption (vw{}wta) entsteht. Diese dem alteren romischen RechtI' angehorende Eintheilung wurde
3uch in das byzantinische und in das kirchliche Hecht aufgenommen. Wie
abel' sehon das romische Recht untel' dem allgemeinen Ausdrucke adoptio
sowolll die adrogatio als auch die adoptio yerstand 1), so handeln auch die
Basiliken in dem betreffendell Titel Basil. XXXIII. 1: TI81lt vloffwunv ununterschiedlich von beiden. Allerdings war durch die 118. Novelle Justinian's
del' Unterschied zwischen Adgnaten und Cognaten und damit del' eigentliche
Grund diesel' Eintheilung weggefallen; allein die~e Novelle galt vorzugsweise
nUl' fUr die Intestaterbfolge. Del' Unterschied aber, dass die Adrogation (ffSGlt;)
nul' bei den Person en sui juris stattfinde, die Adoption (vlO{}8Gla) abel' bei jenen,
welchI' sich noch in del' \'aterliehen Gewalt befinden, ist in dem bvzantinischen sowie auch in dem kirchlichen HechtI' stehen geblieben
Auch
konnen die in diesel' Beziehung von den Kanonisten aus dem romischen

2).
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~{JOOV'l8r; ~(JOO(J'l, TOV Gx1{,",a7oq ml,1ITWr; O'vvrllsX01ITOg. Balsam. ad can. 53. Trull.
TO

1) BullaI'. I. p. 180.
2) Yericelli de Apostol. mission. qua est. 83 et 84. Vg!. Assem. bibl. jUl'.
orient. 1. 1)73.
3) Dig. XXXVIII. 10. 4. §. 2; Civilis autem per se, quae etiam legitima dicitur, sine jure naturali cognatio consistit per adoptionem. Basil. XLV. 3. 2. Schol.:
''Ev~'op,oi,; as GVl'l'svEla xa{f' lavT~v, ~ xat ).8j'I,Tlpa xal.ovp,EV17 XWlll, Tij.; q;vGEWr:; GvvllJ1::(f.''[(f.( oux rijl; {}SGEWr:;,
as,

17

Matth. Blast. (1'. cap. 8. 2:. VI. 126:

0s(J'lq,

XWlllq GaIlXI,Xij:; Gvvaq;dat; vw{h;G(rl EGdl'.

4) Instit. 1. 11. §. 4: lIIinorem naiL] non posse majOl'em adoptare, placet;
adoptio enim naturam imitatur, et pro monstTo est, ut major sit filius, quam pater.
Debet iiaque is, qui sihi per adoptionelll vel arrogationem filimn facit, plena pubertate, id cst decem octo annis, praecedere. Dig. I. 7. 40. §. 1. Basil. XXXIIi.
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I. 11.430; Demetr. Chomat. Cod. gr. Monar. 62. fo!' 25 a; l\Iatth. Blast. v'.
cap. 3. 2:. VI. 482. Harmen. II. 8. I).
I) Vg!. Instit. J. 11. Dig. 1. 7.

2) So halt Balsamon ad can. 53. Trull. 2:. II. 430. dies en Unterschied fest,
wenn er die 27. Novelle des Kaisers Leo, in welcher die Adoption auch den Eunuchen und den weiblichen Personcn gestattet wird, dahin erkliirt, dass es nunmehr
fur die unabhiingigen Personen (atT8~OV(JlO(,) nicht mehr des kaiserlichen Rescriptes (nIl6GTa~[t; (1aGl).tx1, hiemit also bei del' Adrogation), und bei den noch un tel'
del' v~terlichen Gewalt stehenden (V7'lE~ov(J'{,Of,), nicht mehr del' Bewilliguno' del' Obri~kt'it (n?&~(, ol;([tGnX~, also bei del' Adoption) bedUrfe.
~ '"
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Rechle angefii lirten Ehehindernisse I) nur auf die Adrogation bezogen wer- .
den, wed das Justininanische Recht hinsichtlich del' Adoption andere Verfi.igungen getroffen und die Kirche sich diesen angeschlossen hat.
~. 4,. A. Die Adrogation.

.1. We sen del' Ad r 0 ga ti on. Die Adrogation is! die Erwel'bung
del' valerIlchen Gewalt dUl'ch die freiwillige Uebergabe seiner Person in dieselbe, yon Seite eines homo sui juris 2). Sie fand in del' Regel nm untel;
denj~nigen Personen Statt, welche durch die Adrogation mit dem Adrogirenden
III em AdgnationsverhaJtniss tralen 3). Diese Adgnation entstand abel' bloss
durrh das mannliche Geschleeht und geschah nach dem Justinianischen Rechte
durch. ein rescriptum principis. In del' Regel sollte del' AdrogatoI' wenigstens
sechzlg Jahre alt sein; jun£·ere mochten eher auf dem Wege del' Ehe Kinder
sU~~le:l 4). ~ben so war es nach dem neueren Kaiserrechte ul1tersagt, die
naturhchen l\mder zu adrogiren 5). Endlich war eine Adrogation del' Unmundig:en schon durch den ursprlinglichen Begriff del' Adrogation ausgeschlossen. V\'enl1 del' Kaiser 1\1. Anloninus Pius sie dennoch gestattete "), so geschah ~lCses unter cigenthumlichen Bestimmungen, welche yel'l11ogensrechthcher Natul' \Y~ren, ohne dass dabei die ehArechtlichen cine Modification erf,dlren hatten.
2. Die Adrogation als Ehehinderniss. Das Ehehinderniss del'
Adrogation beschl'ankt sich auf jene Personcn, welche zu einander in das
Adgnationsverhaltnis8 getreten sind. Mit denjenig'en Pel'sonen, welche bloss
BIutsvenvandte (also Cognaten und nieh! zugleich Adgnaten) sind, ist die
Ehe den adrogirten Personen in del' Regel edaubt, wenn nicht die Gesetze
und die allgemeincn RLicksichten del' Ansnindigkeit. eine Ausnahme gebieten.
3. Umfang dieses Ehehindernisses. Das durch die Adrogation begrlindete Ehehinderniss unterscheidet sich:
. l. Je nachdem es auch dann 110ch fortdauert, WGnn das AdoptionsYei'haltl1lSS schon erlosi'hen, d. j. de!' Adrogirte bereits aus del' vaterlichen Gewalt des Adrogil'ten
isL Ein solches fortdauerndes Ehehindel'niss besteht nul' flil' die Ehe des Adrogirenden mit del' adl'ogil'ten Tochter odeI' Enkelin 1).
'.
l~ S,o :: B. d:ie, in dem ~Synodaldeerej_e des Patriarr,hen Johannes VIII. Xiphi~
bus 2. ". Dl. hel Demel.!'. Chnmat. :E. \C. 4.26. und 1Ilatth. Blastal'. :E. VI. 136
sqq. angeflihrLE'll.
.
2) Instil: L .11. 8: 1: Imperatol'is auctoritate adoptare quis potest eos, easve,
qm qu~eve. sm JU':;lS sum: quae. sl~ecJes ad~ptionis dicitur al'l'ogatio, Dig. I. 7. 2.
,,) Dig. I: I. 23. pr.: Qm In adoptlOl1em datu!', bis, quibus 3!1;nascitul', et
~ognatu.s fit, q~lhus yel'? ~on :gnascliuJ', nec cognatus lit; adoptio enim non jus
sangml1ls, seLl JUS agnatlOl1lS afiert.
4) Dig' 1. 7. Hi. §. 2.
5) Cod. Y. 27. 7.
6) GaL 1. 102. DIp. VIlL i).
"
7) Instit. l. j o. 8. 1; Et haec ade(, \·era sunt, ut qual1l\·is per adoptionem

I!. Dagegen besteht das durch die Adrogation entstandene Ehehinderniss nul' so lange, als das Adrogationsverhaltniss dauert 1):
a) Fur die Ehe des Adrogirten mit del' leiblichen Schwester des Adrogirenden oder mit del' leiblichen Vaterschwester desselben, weil diese die
Stelle der Tante (amita, .f}8ia 7t(!Dr; nar(!oq) und de!' Grosstante (amita magna,
.f}8la p,e]'(XI.r;) b.ei dem Adrogirten vertreten. Das Namliche gilt hinsichtlich
det Ehe des an Enkelsstatt Adrogirten mit del' Tochter des Adrogirenden,
weil diese in Folge del' Adrogation gleichfalls Tante geworden ist 2).
b) Auch die Ehe des Adrogirten mit del' wirklichen Tochter odeI' Enkelin
des Adrogirenden, ist nach dem Justinianischen Rechte nur so lange verboten,
als der erst.ere sich in del' Gewalt und in der Familie des Adrogirenden befindet.
Nul' fur diese Zeit wird zwischen dem Adrogirten und den leiblichen Kindem
des Adrogirenden dasVerhaltniss del' FratemiUit angenommen. Will also jemand
seinen Sehwiegersohn adrogiren, so muss er vorher die Tochter aus seiner
vaterlichen Gewalt entlassen, wofeme dieses nicht schon bereits geschehen
war. Dasselbe muss aueh hinsichtlich des minderjahrigen Sohnes geschehen,
wenn dessen Vater die Schwiegertochter adrogiren will 3).
Hat nun del' Vormund den Ehegatten seiner Mundel, odeI' dessen Vater
adrogirt, ohne vorher die Mundel emancipirt zu haben, so wird die Adrogation als ungiltig angesehen. Hat abel' der Vater ohne die vorhergegangene
Emancipation seiner Tochter, deren Ehegatten adrogirt, so wird die Ehe aufgehoben, weil hier die Ehegatten noch immer als Geschwister betraehtet werden, zwischen solchen aber die Ehe nieht bestehen kan.n 4).
parentum liherorumve loco sibi esse coeperint, non possint inter se matrimonio
jungi, in tantum, ut etiam dissoluta adoptione idem juris maneat. Itaque eam,
quae tibi per adoptionem filia vel neptis esse coeperit, non poteris uxorem ducere,
quamvis eam emancipaveris. Dig. XXIII. 2. 50. Pl'. Prochir. VII. 2:
8vva7ixt

Ov

n,

7:~V i8lav p,ap,[kr;v }.ap,~a1'stJ!, avos 7:~V E]']'6vr;v, errs cpvO'ly.a[ sIO'tJ!,
]'a(!
d7:8 .f}87:at, Et y.at 7:a p,al.W7:C£ ~{}80'1r; EI.V{}r; 7:0 7:Q6ncy 'l~r; C£V'l8~OVIJl67:r;'loq'
aiIJXVv8IJ{tOJ ]'aQ 7:ff vvv ~ 7tal.ra 7:0V 7ta7tnOV n(! OIJr;]'O(! {a. Basil. XXVIII. 5. 8.
mit del' Bemerkung des Scholiasten: at! UI'OJ IJVVW'lap,8Vr;r; 7:~q {}8!J8OJr; p,ovo')!,
al.A ovos ).v.f}sLIJr;q Q8'rj, 'l~r; .f}E0'8OJr;. Epanag. XVII. 20. Epanag. auct. XV. 2.
in Zachar. Prochir. S. 56: En! nDV {}8'lOOV O'V]']'8VOOV cpaO'tJ! of nal..caot 'lOVr;
aVl6nar; )Cat y.an0117:ar; 7tQr)(; 7:0Vr; a).).1jlOJv ],ap,ovr; Y.OJI:vSO'.f}at, )Cliv ~ .f}8!Jlr;
{).v{}'rj 8t' aV7:8~ovIJ[{;7:'rj'ta. Vgl. Matth. Blast. :E. VI. 137. Harmen. IV. 1. 19.

1) Dig. XXIII. 2. 5t;. §. 1. Basil. XXVIII. D. 8. Schol. ad Epanag. XVII. 21.
2) Instit. I. 10. §. D. Dig. XXIII. 2. 17. §. 2. Prochir. VIr. 0 und 6. Basil.
XXVIII. 5. 8. Epanag. auet. XV. 2. in Zachar. Prochir. S. 06. Matth. Blast.:E. VI.
137. Harmen. IV. 7. 11.
3) Instit. I. 10. §. D. Dig. r. 7. 23. fin. Dig. XXII!. 2, 17. Pl'. Dig. XXIII.
2. 55. §. 1. Dig. XXVIII. 2. 9. §. 4.
4) Theophil. par. ad Instit. I. 10. §. 2: Ei ]'a(! p,~ 'tov'to 7t(!a~!7' 7:ff
{tEO'El 7:0V ]'afl~!?OV ~ 7:ijr; vvp.r:pr;r; <:I I'afLOr; 8Iai.v{}1j0'87:al.· 8V(!8.f}1j1J'01!'tal ],af!
aOEI..q;oi· p,87:a~V 88 &8SlocpOOV, o158s sav EZell .f}E7:0l, IJ'VV[O'7:Mal ]'ap,or;. Schol.
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Da nach clem Gesag'ten das Ehebinderniss del' Adrogation in del' Regel
nur unter denjenigen Pe~sonen Statt findet, welcbe mit clem Adrogirenden
in das Adgnationsverhaltniss treten, so ist andererseits die Ebe erlanbt:
a) Mit del' Tochler del' Adoptivschwestel', denn diese ist mit dem AdI'ogirenden wedel' blutsyerwandt noch biirgerlich yerwandt, weil dureh das
\veibliche Geschlecht keine Adgnation entsteht, mithin auch Niemand durch
die Adrogation Oheim yon miitterlieher Seite werden kann 1).
(1) Mit des Adrogirenden Halbschwester yon miitterlicher Seite; denn
die Halbschwester (s.orOl~ uterina) gebort nieht zu del' Familie des Adrogiren-,
den; sie ist flir den Adrogirten wedel' Adgnatin noch Cognatin 2).
y) Mit del' Adoptiyschwester del' Mutter; denn mit diesel' ist man
nul' durch den weiblichen Namen yenvandt; sie ist also nur Cognatin.
Wenn oben (S. 257) gesagt wurde, dass die Ehe des AJrogirten mit del'
Schwester des Vaters (am ita {hla nf!G. l7Ct'/:f!0.) verboten ist, so hat dieses
seinen Grund darin, weil die amita (thEa nf!o, na'tQa.) eine Verwandte durch
den Mannesstamm, also Adgnatin und Cognatin ist, wahrend die Adoptiv-matertera ({fda nf!oe; /H(t(Ja,) bloss als Cugnatin erscheintJ durch die Adoption
abel' keine llatiirliche Venvandtschaft entsteht ('to EV qJ7JIJ8C )(oYVtX't01I, EV (fslfct
ovaev slvat vop,lts'tac) 3).

::

c) Dass Ehehinderniss wegen del' Adrogation bestebt endlich noch als
Ausnahme yon del' angefUhrten Regel, nach welcher dem Adrogirten die Ehe
mit allen jenen Personen erlaubt ist, welehe bloss Cognaten und nieht zugleich Adgnaten des Adrogirenden sind.
Diese Ausnahme beschrankt sich auf die zwei folgenden Faile:
1) Auf die Ehe mit del' Mutter des Adrogirenden 4), obschon diese in
ad Epanag. XVII. 21. Noeh deutlieher als Dig. XXIII. 2. 67. §. 3. sagen diess
die Basiliken lib. XXVIII. 4. 20: 'Eew 0 Eni't(JonOr; ~ 0 ysvo~8voe; )(OV(!tX'l(fJ(!
V w{fE't~IJI;'lCa '1:0V dV0f!Cf. rije; im'tf!Ol78v{fcilfrl' ~ uovf!a't(fJ(!8VO~8'V'7r; ~ 't01! nadUvf!ac; EeJ'tw' 01: ~~v 0 y[I~or; }.VE'tat, OOlfl78(! ).isml
~v[Xct 'nc; '«Hi i:OI,OV ?ct{h(3((,]P 0iO{fsr~(Jc'lm.
Vgl. Balsam. ad Nomoe. XlII. 5,
(-2. 1. 278, wo jedoch die angeflihrte Stelle der Basiliken als {}8~a y'. X8cp . .xc'.

'ts(Ja aV'loiJ, ~ {fi(w,;

angeflihrt wird); l\Iatth. Blast. ~. VI. 137.
I) 1n8ti1, L 10. §, 3: Ejus vero m ulieris, quam pater tuus adoptavit, filiam
non videris impediri uxorem ducere, quia neque naturali neque civili jure tib
conjungitur. Dig. XXIII. 2. 12. §. 3: Adoptivae sororis filiam possum uxorem ducere
cognata enim mea non est filia ejus, quia avunculus nemo fit per adoption em.
2) Di~'. XXIII. 2. 12. ~. 3: Pari ratione et sororem patris mei adoptivi
possum ducere, si non fuit eodem patl'e nata.
3) Theophil par. ad Instit. 1. 10. §. 0: 'En!, 08 'tiff; fla'l8(!'tsQaq ~ {fsm.,;
l7Ixv'tOJq ot'x i!v<naoi~c 'to 1'c1~q}. Epanag. auct. XV. 2. in Zachar. Proehir. S.06:
tnt os 'tOJv EY. n/,ay[ov '1:0V {fc'tGV V{OV n(!or; fiE-v 'tij,; P'rj'l(!OC; {fetav, xav
(
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4) Dig, XXIII. 2. 50. §. 1. Prochir. VII. 19: o1J't8 0 {f8't0r; Via, 't~v
'loil (f8'tOV na'l(J(J(; 1~lrt8f!a )"Ctp(3tXt'8t. Basil, XXVIII. 5. 8. Matth. Blast. -2. VI. 137.
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ihrem Verhaltnisse zu dem Adrogirten die Stelle del' Grossmutter nicht einnimmt, weil sie eben nach del' Natur des Adgnationsverhliltnisses ZUI' Familie
des Adrogirenden nicbt gehort.
2) Die Ehe mit del' Mutterschwester des Adrogirenden
obschon diese
gleichfalls nul' dessen Cognatin ist.
Del' Grund fLir das Ehehinderniss in den beiden angefilhrten Fallen
liegt in den Schicklichkeitsriicksiehten, nach welchen die Mutlet' und die
Muttersehwester des Adrogirenden gleichsam die Mutterstelle fUr den Adrogirten einzunehmen scheinen 2).
Wie schon oben (S. 207) bpmerkt wurde, dauert in diesen, unter den
Rubriken 0, b und c angefLihl'ten Fallen das Ehehinderniss so lange, als die
adrogirte Person in del' Familie des Adrogirenden bleibt. Wird die adrogirte Person ",'ieder selbsstandig, so wird sie gegenuber del' Familie des
Adrogirenden wiedel' als Fremdling betrachtet, und es steht del' Ehe auch
in den angefiihrten Fallen kein Hinderniss mehr im Wege.

§. o. Die Adoption (~ vLO{fc(J[Ct).
1. Beg ri ff de r Ado P t i 011. Unter del' Adoption verstebt man die Annahme einer noch unter del' yaterliehen Gewall stehenden Person 3) an KindesodeI' Enkelsstatt 4). Es entsteht also dabei die neue vaterliche Gewalt durch
die Uebertragung (datio in adoptionem) von Seile eines bisherigen Inhabers
derselben. Wie bei del' Adrogation, so lag urspriinglich auch bei del' Adoption das Wesen derselben in der Begriindung del' vaterlichen Gewalt und
del' auf ihr beruhenden Adgnation. Wie aber die Adrogation anfanglich nur
durch ein kaiserliches Rescript erfolgen konnte, so konnte auch die Adoption
nul' imperio l1lagistratus vorgenommen werden 5),
2. Unterscheidung der Adoption, Seit den wichtigen Verfiigungen Justinian's, durch welche die Wirkungen der Adoption rucksicbtlich
del' patria potestas so erhebliche Abanderung erfal1l'en haben, theilt man die
Adoption ein: a) in die vollkornmene, (adoptio plena vw{fwia EV'l8)..~g) und
b) in die unvollkommene Adoption (adoptio minus plena, vLO{}81JLa &ts).~.).
§. 6. a. Die vollkommene Adoption (adoptio plena, vw{fw{a b'tshJ,).
Bei der vollkommenen Adoption gebt das Adoptivkind aus der vaterlichen
Gewalt und der Familie seines leiblichen Vaters in die Gewalt und in die

I) Instil. I. 10. §.
vwg 't~v 'loiJ

{}c'toiJ

o.

Dig. XXIII. 2. 00. §. 1. Prochir. VII: OV't80 {f8'lOr;
na't(!o. ~'rjd(!a ~ 't~'P MElcp~1J av'tijr; ).a~(1tXl!8l. Basil.

XXVIII. 5. 8. Matth. Blast. -2. VI. 137.

2) Dig. L 7. 23,
3) Dig. 1. 7. 1. §. 1: Adoptantur filiifamilias; arrogantur, qui sui juris sunt.
4) Instit. 1. 11. §. 0: Licet autem in locum nepotis vel proneptis, vel in
locum neptis wi proneptis, vel deinceps, adoptare, quamvis filium quis non habeat.
.
5) Instil. L 11. §. 1: Im perio magistratus adoptare licet eos easve, qui quaeve
III potestate parentul11 sunt.
:17"
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Familie seines Adoptivvaters libel'. Die yolle Wirkung derselben hestand anfanglich auch hier in del' Begrlindung del' vaterlichen Gewalt und des damit verhundenen Adgnationsnexlls. Nach den Justinianischen Bestimmunl';en und Beschrankungen kann man abel' leibliche Kinder nicht mehr jeder beliebigen
Person, sondern nur einem leiblichen Ascendenten derselben mit yoller Wirkung der Adoption liberlassen 1). Da durch eine derartige Adoption kein neues
Ehehinderniss entstehen kann, weil ein solches schon durch die unwandelhare Blutsverwandtschaft zwischen dem adoptirenden Ascendenten und dem
adoptirten Descendenten begrlindet ist, so gilt hier flir die Adoptivkinder das namliche Ehehinderniss wie fill' die leiblichen Nachkommen, indem hier die Reehte
d er Adoption und di!r Natur in ein und derselben Person zusammentreffen 2).
§. 7. b. Die unvollkommene Adoption (adoptio minus plena, ~ VlOffs(J!a a.uI.1fr;). Dureh die unvollkommene Adoption wird weder eine neue
va terliche Gewalt hegrlindet, noch die ursprlingliche zerstort; es bleiben hei
ihr aUe Reehte des Adoptirten unverandert, wie diess del' Fall ware, wenn
die Adoption nicht Statt gefunden hatte. Diese Art del' Adoption, wie diess
schon aus dem Ausdrucke adoptio minus plena zu entnehmen ist, bewirkt
sonach nur ein Intestat-Erbrecht (KJ.'I)QOl'of.d(t E~ &8taff{tov) des Adoptirten
als Kind des Adoptirenden 3), wie diess auch von Balsamon und Matthllus
Blastares in mehreren Stellen wiederholt wird 4).
Da bei del' adoptio plena bl08s leibliche Ascendenten adopliren dlirfen,

1) Es ist diess die Constitution vom 1. September des J. 030. Cod. VIII.
4.8. 10: Et ad eum solum respiciat filius, cui eum et natura aggregavit et lex
per adoptionem assignayit, et Papiniani sententia in hac specie procedat, et ad
eum. tantuml110do filius adoptivus spes totas extendat, et non patris naturalis successIOn em molestare concedatur, sed avita et proavita tantummodo reverentia· protegetur, eique acquirat, quae possunt acquiri et prodesse, et is ei solus pater intelhgatur, quem lex fecit et natura non dereliquit.
2) Cod. VIII. 48. 10: Si vera pater naturalis ayo materno filii sui vel si
ipse fuerit emancipatus, etiam avo paterno, vel pro avo simili modo 'patel:no
vel materno ilEum suum dederit in adoptionem, in hoc casu, quia in un am personam cOl1C~rru~lt et naturalia et adoptionis jura, maneat stabile jus patris adoptiyi,
et l:atul'ah vll1culo copulatum, et legitimo adoptionis modo constl'ictum. Vgl.
InstIt. ,1. 11 .. §. 2. Instit. 1. 12. §. 8. Instit. III. 1. §. 14.
3) InstIt. m. 1. §. 14: Hoc solito more corrigentes, constitutionem scripsimus (Cod. VIII. 48. 10), per quam definivimus, quando parens naturalis filium
suum adoptandum alii dederit, integra omnia jura ita servari, atque si in patris
naturalis potestate permansisset, nee penitus adoptio fuisset subsecuta, nisi in hoc
tantummodo casu, ut possit ab intestato ad patris adoptivi venire successionem,
Vgl. Instit. 1. 11. §. 2.
4) Balsam. ad can. 53. TrulL .:E. II. 430: OO(JTS Kat 'love 7laoa. tOVTOOl'
vW{fsT17t'f81)Tftt;
cO, vm~oV(J!ovq, OLXaC({ KI.'I)QolJop,[ar; id av;ool'. Matth.
Blast. ~. VI~ 126: aTfalosr; ftEl) Y~I? ovt8r;, sO'oqJtGa/Lsffa t~l' -Ino{fs(J!al' sir;
ocaOOX'l);' TOO!: 7lQ~y,ua'fO:l'. un~ 1. 1. 1'; /LEl'vlOff8(J[a xal siS K)''I)l?ol'o/Llal' Ei(J8I?X8-

axSiP,

'lac' iha 'fOVTO yaf! Kat i!yeyOV8t.

so konnten jene Bestimmungen des romischen Rechtes, naeh welchen das
Adoptionsrecht gewissen, ursprunglich von demselben ausgeschlossenen Personen nachtraglich zugestanden wurde, nurmehr noch auf die adoptio minus
plena ihre Anwendung finden.
Zu diesen Personen gehorten 1) die (J7l(/"OOO1J8r;, fUr welche jedoch
schon das altere romische Recht eine Ausnahme machte I), 2) die Kaslraten,
welch en das Justinianische Recht die Adoption untersagte, die 26. Novelle
des Kaisers Leo abel' zugestand 2), 3) die Frauen und Jungfrauen, welche
schon durch den Umstand, dass sie VOl' dem Volke nicht auftreten durften
anfanglich von der Adoption ausgeschlossen ""aren ;\). In den letzten Jahr~
hunderten del' Kaiserzeit wurde jedoch auch diese Strenge gemildert und
durch ein Rescript des Kaisers Diocletianus gestattet, dass Frauen mit Nachsicht des Kaisers lind zwar in solatium amissorum liberorum adoptiren konken 4). Aber auch diese Beschrankung fiel durch die 27. Novelle des Kaisers Leo weg 5).
Diese unvollkommene Adoption hegrundet kein Ehehinderniss. Denn
1. finden die im Civil- und im kirchlichen Rechte yerbotenen Falle, soweit sie sieh auf die Adrogation beziehen, hier keine Anwendung, weil sic
auf dem Adgnationsverhaitnisse beruhen, durch welches nicht nur die Adgnation, sondem auch die Cognation begTundet wurde. Zwar fiel in del'
spateren Zeit das Adgnationsverhaltniss weg, allein del' Unterschied wurde
nicht fallen gelassen, nach welchem bei del' Adrogation nul' Person en sui
juris in die Gewalt eines anderen treten, bei del' Adoption abel' die vaterliehe Gewalt von dem einen Inhaber derselben auf den anderen iibertragen wird.
2. Wegen del' bereits erorterten Modificationen, welehe Justinianus fUr
die Adoption einfuhrte, ist es aber auch nicht moglich, das rlieksichtlich
del' adoptio plena bestehende Ehehinderniss zugleich auf die adoptio minus
plena auszudehnen. Denn die Adoptio plena begrlindet kein neues Ehehinderniss; das Ehehinderniss del' Blutsverwandtschaft ist hier schon vorhanden
weil eben nul' den Ascendenten die volle Adoption ihrer leiblichen Descen~
denten zusteht. Die Adoptio minus plena beruht aber nicht auf del' Cogna-

. 1) Gai. I. 103: Illud vero utriusque adoptionis commune est, quia et hi
qUI generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare non possunt. Ulpian. VIlt
6. Vgl. dagegen Dig. I. 7. 40. §. 2.
2) In Zachar. J. G. R. Ill. 106. Balsam. ad can. 03. Trull. .:E. n. 430.
Matth. Blast. .:E. VI. 137. Hannen. iI. 8. 4.
3) Ulpian. VIII. 8. Gai. I. 104. Gel!. v. 19. p,. 10.
If) Cod. VIII 48. 0. Just. 1. 11.
10.
.
5) Die Novelle in Zachar. J. G. R. Ill. 108. Vgl. Tipucit. in E. Heimbach's
Ausgabe del' Basiliken III. S. 031 Note p. sowie S. 032 Note a. und Matth. Blast.

g.

Z. VL 137.
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tiOll und fuhrt sie auch nicht nach sich; Sle h3t keine andere Wirkung ills
das Recht auf die IntestaterbfoJ€'e. ViTollte man dieses nicht zugeben, so
ware nicht zu entnehmen, worin sonst del' Unterschied zwischcn del' adoptio
plena und del' adoptio minus plena noeh lag-e.
3, Wude man das Ehehinderniss del' Adrogation und der Adoption ununterschiedlich auch auf die unvollkommene Adoption bezieben, so ware nicht
abzusehen, ,velchen Umfang das Ehehinderniss der unvollkommenen Adoption uberhaupt haben konnte. Del' Vmfang des aus del' Adrogation flies senden Ehehindernisses ware zu klein, weil die volle Adoption das ganze, aus
de!' Blutsverwandtschatt 5ich erg'ebende Ehehinderniss umfasst. Wollte man
das Ehehinderniss del' vollen Adoption hieher beziehen, so ware del' Umfang
wieder zu gross, weil dann der Unterschied zwischen dcr vollkommenen
und unvollkommenen Adoption wegfiele. Man wurde dabei gegen das Princip, dass durch die Adoption keine Seitenverwandtschaft geschaffen werde,
ein neues Ehehinderniss bilden, und gegen die kirchliche Regel verstossen,
welche vorjeder willkuhrlichen Vermehrung del' Ehehindernisse warnt.
4. Dass bei del' unvollkommenen Adoption selbst in jener Zeit, in welcher die kirchliche Adoption hereits in Uebung war, zwischen leiblichen und
Adoptivkindern die Ehe gestatlet war, ergibt sich aus del' 24. Novelle des
Kaisers Leo. Allerdings verbot die Novelle "olche Ehen und zwar nicht so
8ehl' wegen del' Namenvermeng'ung'en in del' Familie, welche durch solche
Verbindungen zum Vorsehein kommen, sondern vielmehr wegen del' kirchlichen Form del' Adoption, durch welche eine geistliche Verwandtschaft begrundet wird. Dass abet eine solehe Ehe, vorausgesetzt, dass die Adoption
nicht eingesegnet wmde, zwar nicht loblich, aber auch nicht ungiltig sei,
, d d
I 1d 'te \XT
t
,,
O
"
'"
wlr
me
'\ ore:
8t. xat"
0,
,)'a,uot;;
aXet nwy 'to, Na,.orov,
op,OJy
ovX
t uat
naQavordiX.i; Ctv8xSrat 1) hinreichend bestatigt. Die Adoption, welche dabei
die Novelle YDe Augen hatte, konnte abel' offenbar nul' die adoptio minus
plena gewesen sein, Denn zunachst spricht die Novelle nm von del' Aduplion und zwar wohl aus dem Grunde, weil bei der' Adrog'ation, wie S. 256
nachgewiesen wmde, die Ehe zwischen den natiirlichen und adrogirten Kindem
ohnehin verboten ist, und zwar wenigstens so lange, als das adrogirte Kind
noeh unter del' vaterlichen Gewalt steht. Ebensowenig konnte sich die Novelle
auf die adoptio plena beziehen, weil das leibliche Kind mit dem adoptirten,
welches nul' ein Blutsverwandter sein kann, die Ehe ohnehin nicht schliesscn
darf'. Es bleibt sonach nUl' noch die unvollkornmene Adoption ubrig, flir
welche sich im Justinianischen und im byzantinischen Rechte das Ehehinderniss nicht nachweisen lasst.
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nimmt die Kirche nur dort, wo diess besonders verlangt wird, die Einsegnung
derselben vor, Dann gelten jene kirchlichen Vorschriften, welche in del'
Lehre von del' geistlichen Venvandtschaft erortert werden. Geschieht diess
nicht, so behalten die Adrogation und die Adoption ihren civilrechtlichen Charakter, Inwieferne sie aber' dann noch ein Ehehinderniss bilden,
bleibt davon abhangig, ob die Gesetzgebung des betreffenden Landes die
Adrogation und die Adoption anerkennt und gelten iasst} odeI' ob solche
dort nicht bestehen. Dabei versteht es sich, dass die verschiedenen Bezeichnungen, unter welchen die Adrogation und die Adoption in den betreffenden
Gesetzgebungen eingetuhrt werden, fUr das kirchliche Recht ihfe unveranderte Bedeutung beibehalten.
1st nun das erstere del' Fall, so tritt auch fur das kanonische Recht
das Ehehioderniss ein, und zwar in dem bisher erorterten Umfange des
romisch-Lyzantinischen Rechtes und ohne Rucksicht darauf, ob die betreffende biirgerliche Gesetzgebung diesem Rechte ganz odeI' nul' zum Theile folgt.
Denn die orientalische Kirclle hat sich in dieser Beziehung nm dem romischbyzantinischen Rechte ang'eschlossen und entschied nul' nach demselben,
mochte es sich dabei bloss um das aus del' Adrogation und Adoption bewirkte
Ehehinderniss als solches oder auch um den Umfang' desselben handeln"
Sind abel' die Adrogation und die Adoption von einer Gesetzgebung
nicht anerkannt, und ist irgendwo die Annahme an Kindesstatt uberhaupt
nicht gesta Het, so faUt auch das Ehehinderniss weg, und es kOl1nen dann
die betreffenden Bestimmungen des l'omiseh - byzantinischen Reehtes auch
keine Anwendung finden.
In, Die geistlicne Vel'wandtschdt (~ ilv?,/,8V81a 7TJ!8Vl-tCt'ltxJ) , cognatio
spiritualis ).
§. L Begriff del' geistlichen Verwandtschaft. Das kanonische Recht
kennt ferner die sogenannte geistliche Verwandtsehaft, welche auf del', unter
kirchlicher Form vollzogenen Annahme einer Person an Kindesstatt Leruht und
zwischen clem geistlichen Vater und dem geistlichen Kinde ein unauflosbares
Verwandtschaftsband knupft. Del' Grund fUr diese geistliche Verwandtschaft
liegt ferner in del' Adoption, welche in Folge der Hebung aus del' Taufe geschah,
und anfangs mit diesel' verbunden zu sein pflegte. Procopius erzahlt namlich,
dass Belisarius mit seiner Frau Antonina einen jung'en Thraciel', Namens Theodosius aus del' Taufe gehoben und denselben an Kindesstatt angenommen
habe. Dabei bemerkt er, dass dieses nach del' bei den Christen ehemals
iiblichen Weise geschehen sei, indem diese ihre Tauflinge zugleich nach der
Form des romischen Rechtes adoptirt batten 1).

§. 8. Bedeutung del' biirgerlichen Verwandtschaft in del' Kirche.
Weil die Adrogation und die Adoption rein civilrechtliche Institute sind, so

1) Zachar. J. G. R. III. 103.

1) Procop. Hist. arcan. cap. 1. ed G. Dindorf III. 14: Hv M. 'tLq v8aviar;
fX fJf2IJWfjC; tv 'tn Bei-taafllov oixlff, fJ80000'{.0c; 't01)VOIUt, o6~1Jq rsrovoor;
rta'Cf(!OJV Evvop,lIX.J!oov xa).ovp,8vOJV. 'Cou'tov, it1Jlxcx lr; AI(3v17v anon).8Iv [fl-ellsv'
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~. 2. Unterscheidung der geistlichen Verwandtschaft.Wenn in' der
Folge del' Zeit bei der Rebung aus del' Taufe die gleiehzeitige Adoption wegfiel,
so verkniipfte man dennoch mit diesen heiden Randlungen gleiche Wirkungen.
Denn wie nach del' Lehre del' KirchenvlHer im Sinne der h. Schl'ift die Taufe
eine geistige Wiedergeburt ist 1), und derjenige, del' eine Person GlUS del'
Taufe hebt, als deren geistlicher Vater betrachtet wird, so wurde das gleiche
auch fUr die Adoption angenommen, soferne diese ~'leichfalls unter den Segnungen del' Kirche VOl' sich ging. Da bei diesel' Adoption die Kirche nul' dem Begriffe del' Annahme an Kindesstatt folgte, so sah sie auch von dem Unterschiede
ab, welcher nach dem romischen Reehte zwischen del' Adrogation so wie del'
volIkommenen und del' unvollkommenen Adoption bestand. Somit unterscheidet
sich die geistliehe Verwandtschaft, je nachdem sie A. durch die Rebung aus
del' Taufe odeI' B. durch die kirchlich eingesegnete Adoption bewirkt wi~'d 2).
3. A. Die geistliche Verwandtschaft wegen der Rebung aus
del' Taufe (rJ rrvl'l'ima !TtVEV!Ut7;lU~ EU 7;i), avct/Joxi)q' ano 7;017 al'lov uat rrooZYj(!toJOOVC; f3 un zlrr/kaZO" auch ~ (JvniV8l(X ano 7;if c; aria; uo).v/kf3r!ft(!a, odeI'

g.

EU 7;OV ftsiov ).ovft(!ov).

1. Entwickelung diesel' geistlichen Verwandtschaft. Die
Apostel kennen keine andere geistliche Verwandtschaft als jene, 'welche durch
die Taufe mit Christus entsteht, und dUl'ch welche sich aile Christen auch
Bruder nennen. Friihzeitig entwickeIte sich aber aus der dogmatischen Anschauung und del' kirchlichen Lehre von der durch die T~ufe bewirkten
Wiedergeburt 3) noch die Vorstellung', dass zwischen dem Paten und dem
Taufiinge ein besonderes, del' Verwandtschaft gleichkommendes Verhaltniss
entstehe 4). Dieses Verhaltniss wurde analog mit demjenigen betrachtet, in

welchem die Eltern und die Kinder zu einander stehen. Denn die Paten
dienten dem Tauflinge als Fiihrer, sie geleiteten ihn zum Taufbmnnen, sie
stellten ihn dem tadfenden Bischofe vor, empfingen ihn dann beim Austritte
aus dem Wasser und geleiteten ihn wieder zur Gemeinde, von welcher er
als Mitglied. aufgenommen wurde. Da die Paten iiberdiess fiir den christlichen Wandel und die Wlirdigkeit des Tauflings But'gschaft ablegten un!l
sich fur des sen Unterweisung und Befestigung in del' christlichen Lehre verantwortlich erklarten, so pflegte man sie auch geistliche Vater und die Tauflinge ihre geistlichen Kinder zu nennen 1). Man war selb8t nicht abgeneigt zu
behaupten, dass bei Kindem del' Heiden und der Juden durch die Taufe die
Gewalt ihres Vaters aufhore und sie nunmehr als geistliche Kinder in die
Gewalt derjenigen iibergingen, welche sie aus del' Taufe gehoben hatten.
2. D a s E he II in d ern iss. Das auf der Hebung aus del' Taufe beruhende Ehehinderniss ist verhaltnissmassig spaten Urspmnges. Denn anfanglich wurden in del' Regel nm Erwachsene getauft und da dieses durch das
dreimalige Untertauchen des Taullings geschieht 2), so konnten des Anstandes halber nul' Paten desselben Geschlechtes gewahlt werden 3). Ais abel'
in del' Folge die Kindertaufe in Uebung karn und auch Paten des anderen
Geschlechtes beigezogen wurden 4), so entstand die Frage, ob derjenige, weIchel' ein Kind aus del' Taufe gehoben hatte, spateI' dasselbe heiraten durfe,
odeI' ob nicht das ursprlingliche reine Verhaltniss, welches zwischen dem
Paten und dem Taullinge besteht, durch die zwischen ihnen .geschlossene
Ehe entweihet werde. Die namliche Ft'age entstand hinsichtlich del' Ehe
des Paten mit del' Mutter des Tauflings odeI' del' Patin mit dem Vater desselben, weil man diese Person en als gemeinschaftliche Eltern ansah 5).

1) Diese kirchliche Auffassung wird besonders entwickelt in del' im Auftrage des Patriarch en Jeremi1s 1. verfassten ''£uftwlq. Cod. hist. gr. Vindoh. 24.
fo!' 374 b:
al'lOv {JanztGw'- 1'8VVYj(J{q i(Jn {}sla ura 1/-!Vxqq ctlJauuivYj(J(r;.
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2) Can. 1)0. Apost. 2:. II. 66.
3) Die 8elege in Jilartene de antiq. eee!. rit. L 11)3.
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"
4) Vgl. die I). anox!}(G(,g des Metropoliten Elias von Creta; TIE!?;' avlXooxoov.
2. V. 380.
5) Diess ist die eigentliche Bedeutung des Ausdmckes, \vie Demetr. Chomat.
dieselbe erkHirt .I. V. 426: O{}EV axo).ovt'too, Urtt oi, 7;O!)ZOOV naLoE, aOslrpol
oVollat OJ!'ta(, uat'Ta xal EXELVOl (JVV7;SXVOt. Das Prochirol1 XXXIX. 61), und Bal~amol) ad can. 03. Trull . .:;. II. 429 bezeichnen die Mutter des Tauflings als
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Die Kirche musste sich dabei fUr das Ehehinderniss entscheiden, weil
nach ihrer oben angefl.ihrlen Lehre dUl'ch die Bebung aus del' Taufe unter
del' gottlichen Vermittelung eine VereiIiigung del' Seelen des Paten unci des
Tauflings vor sich geht und desshalb auch die geistliche Verwandtschaft
hoher als die physische gesiellt werden musse. Dails das Verbot del' Ehe zwischen den geistlichen Verwandten strenge aufrecht erhalten wurde, ergibt
sich aus del' Mittheilung des Procopius, welcher hei del' Geleg'enheit del'
Geschiehte des Junglings Theodosius bemerkt, dass del' geschleehtliehe Verkehr des Tauflings mit seiner Patin ein so grosses Verbrechen sei" dass man aIle Scheu vor clem gottlichen und dem menschlichen Gesetze verloren
haben musse, um es zu begehen 1). Da jedoch die Kirche nicht genug
machtig war, um soiche, ihrem Principe zuwiderlaufende Ehen zu verhindern,
so nahm sic zunachst die weltliche Gesetzgebung in Anspruch. In del' That
ist auch Justinianus diesel' Forderung nachgekommen.
g. 4. Zahlung del' Gr3,de. Um den Umfang des durch die Rebung
aus del' Taufe entstehenden Ehehindernisses zu bezeichnen, werden eben so
wle bei del' Blutsverwandtschaft Grade angewendet. Doch rechnet man hie!',
\Vie diess in den Rechtsquellen afters hervorgehoben wird, die Grade in anderer Weise, als bei del' Blutsverwandtschaft. Es stehen namlich:
1. lm erslen Grade del' geistlichen Verwandtschaft: del' Pate und del'
Taufiing. Es ist sonach del' Taufling sowohl mit diesem als mit seinem
leiblichen Vater im erstcn Grade verwandt 2).
2. 1m zweiten Grade: il) del' Pate und det' Vater odeI' die Mutter des
Tauflings, weil man zunachst die Bebung aus del' Taufe als einen Grad 'und
die Zeugung des Tauflings durch die Eltern als den zweiten Grad zahlt. In
diesel' Beziehung erscheinen del' geistliche und del' leibliche Vater nicht nur als
av-vuxvOl-, sondern auch als Bruder (0 nVEVWtnxo<,' 7Zln~(! neo~ -tov aa(!xtxDv
Toii natooq aosXfPfJ(; )'Oyi!;8UU). b) Die Kinder des Paten und der Taufling,
weil diese Personen zu einander gIeiehfalls als geistliche Gesehwister betrachtet werden. Es bildet hier die Zeugung des leiblichen Kindes den einen
und die Rebung aus del' Taufe den anderen Grad. c) Die Tauflinge
aus vel'schiedenen Farnilien, welche abel' denselben Paten haben, wobei fUr
jeden Taufling die Zeugung des Paten und die Bebung des anderen Tauflings als Grade gezahlt werden.
m)1JTE;woq. Matth. Blast. 2. VI. 139 bezeichnet als m)VTCuvoq den Paten im Ver-

haltnisse zum Vater des Taufiings, so auch Petrus Chal>tophylax in del' 17. amJX(!I.alt; 2. ·V. 372, und Johannes yon Citrum den Vater des Tauflings 2. v.
407. Von Balsamon werden in seiner 46. anOXe((}Uj 2. IV. 482 alle in del'
geistlichen Verwandtschaft (avv-tExvta) stehenden Personen mJ1IUX-VOI genannt.
1) Pro cop. Histor. arcan. 1. 1.
2) Matth. Blast. 2. VI. 139: 0 Via, near; "Cov aa(!xlx()V alnov nar;s(!a
n(,loo"Cov SaTt pa{}p,ov, werme xal n(!oq r;ov nVBvp,a-rlxoP.

3. 1m dritlen Grade: del' Pate und die Geschwister des Taufiings, indem man hie I' 1. die Rebung des Tauflings, 2. die Zeugung seiner Eltern
•
und 3. die Zeugung seines Bruders odeI' seiner Schwester zahlt 1
4. 1m vierten Grade: die leiblichen Kinder des Patell UUQ dte Geschwisler des Tauflings. Es wird dabei 1. die Zeugung des Pat~n, 2. die
Bebung des Taufiings, 3. die Zeugung seiner Eltem und 4. dte Zeugung
seines Bmders odeI' seiner Schwester gerechnet 1),
~. o. Das Ehehinderniss in den einzelnen Graden.
Das Ehehinderniss im ersten Grade. Das erste Verbot
wegen del' dureh die Bebung aus der Taufe entstehen~en. Verwandtschaft
ging yom Kaiser Justinianus und zwar durch dessen ConstIt~tlOn yom 1.. October des J. 030 aus. Dass diese Constitution unter del' Emwlrkung del' Kll'che
erfolgte, zeigt schon ihre Fassung, aus welcher abel' auch ersichtlich ;:ird, dass
damit nichts neues eingefi.ihrt wurde, sondern nul' eine von der hlrche ?,elibte Regel die kaiserliche Sanction erhielL Es heisst in diesel' Constltut~on,
dass in Zukunft die Ehe des Paten mit dem weiblichen Tauflinge unbedmgt
zu verbieten sei, \yeil nichts so sehr die vaterliche Zuneigung anregen und
einen gerechteren Anlass fur ein Ehehinderniss zu geben ver-mage, als eme
derartige Verbindung, durch welche unter gotLlicher Vermittclung die Seelen
des Paten und des Tanflings vereinigt werden 2).

i.

1) Eine Anweisung fill' die Zahlung ~er Grade .in del' geistli,chen Vel'w3ndt;schaft enthalt del' Cod. Lament. LXXX. 16 als El'ganzung del' Synops. lihn. a.
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2. D a s E he h i n de r n iss des z wei ten G r a des.
a) Wenn auch die angefiihrte Constitution den Anforderungen der
Kirche zu genugen schien, so sah sich doch die Trullanis~he Sy~ode g~
nothigt, dieses Ebehinderniss auszudehnen. Del' 5~. Trul~amscbe Kanon'T 1:1
welchem aueh del' Grund seiner Entstehung angetuhrt wlrd, lautet: "Well
"die geistliche Gemeinschaft hober steht, als die leibliche, uns abel' zur
"Kenntniss gekommen ist, dass an einigen Oden diejenigen, :velehe Kin~er
aus der heiligen und heilbringenden Taufe gehoben haben, Imt deren Mut::le1'n, wenn diese Witwen geworden waren, die Ehe sehl05sen: so verfiigen
"wir, dass in Zukunft solches nicht geschehe. Wenn abel' jemand nach del'
"Bekanntmaehung dieses Kanons einer solehen Handlung uberwiesen wurde,
"so soll er zunaehst von del' ungesetzlichen Ehe abstehen, alsdann abel' den
"fiir die Unzucht festgestellten Strafen unterworfen werden" I).
Del' Kanon nahm also hier eine Mitvatersehaft an, wesshalb del' Pate
mit del' Mutter des Tauflings die Ehe nieht schliessen solie, indem er als
der geistliehe Vater desselben betraehtet und die korperliche Vereinigung
mit dessen Mutter als eine mit del' geistliehen Verwandtschaft nieht verein,.bare angesehen wird. Weil del' Kanon in die biirgerlichen Gesetzsammlungen
aufgenommen wurde 2), so ist es erklarlieh, dass fiir das, durch ihn festgestellte Ehehinderniss mitunter bloss die Stellen des burgerlichen Re.ehtes
angefiihrt wurden. Diess geschah, um. ein Beispiel anzufUhren, zur ZeIt d~s
Kaisers Nicep horus Phocas, welcher am 23. September des Jahres 963 dIe
Theophano, die Witwe des Kaisers Romanus II. geheiratet hatte. Damals
wurde diese Ehe von del' Kirehe bestritten, weil es hiess, Nicephorus Pho-

quum nihil aliud sic indu cere potest paternam affeetione~1 et ju.stam nuptiarum
prohibition em, quam hujusmodi nexus, per quem Deo medIante al1lmae eorum cQpulatae sunt. Die Bestimmung wiederholen die Ecloga II. 2. Prochir. VII. 28.
Epanag. XVII. 31. Basil. XXVlll. 5, ~4.
"
,
"
_
"
1) Can. 03. Trull. .2.11. 428: Erw8r; /-l8lrOW r; xum '[0 nVEVp,IX Ol;{SW7:rN
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Naheren Bezug auf diesen Kanon nehmel1 Balsamon ad Can. tl3. Trull. .2. II. 42\)-431, in seiner 46. a710Xrl(Jt, an den·

Patriarch en Marcus von Alexandria .2. IV. 482, und ad Nomoc. XIII. o. (.2.1. 303.);
del' Bischof Johannes yon Cikul11 .2. V. 407; Demetr. Chomat. .2. V. 420; i\Iatth.
Blast. .2. VI. 138; Harmen. IV. 8. 6.
2) Prochir. VII. 28; Epanag. XVII. 31; BasiL XX VIII. O. 14. Fur die +uflOsung einer solchen Ene un:! die be\eeffende Strafe, vgl. PI'oehir. XXXIX. 63.
Basil. LX. 37. 78. ZOnal'. Balsam. und Aristen. ad can. 33. Trull. .2. II. 429-431.

cas habe die Kinder del' Theopbano aus del' erslen Ehe aus del' Taufe gehoben und stehe zu ihr im zweiten Grade del' geistlichen Verwandtsehaft. Ais
del' Patriarch Polyeuetes fill' den Fall, als sieh die Saehe so verhielte, die
Auflosung der Ehe unter del' Androhung del' Excommuuit:ation forderte 1),
berief del' Kaiser eine Synode, in welcher er erkiarte, dass das Gesetz de,
Kaisers Constantinus Copronymus (Eeloga II. 2.) keine Anwendung aufihn
habe, indem del' Protapappas Stylianus eidlich ausgesagt hatte, dass wedel'
der Kaiser, noeh sein Vater Bardas je Paten der Kinder del' Theophano gewesen seien. Auf diese Aussagen hin stand del' Patriarch von seinem Vorhaben ab 2).
b) Dureh die Eeloga Leo's des Isaurers wurde das Ebehindel'l1iss des
zweiten Grades auf die Ehe des Sohnes des Paten mit dem weibliehen Tauflinge, und folglich auch auf die Ehe del' Tochter des Paten mit clem mannlichen Tauflinge ausgedehnt, weil diese nunmehr als Gesehwister angesehen
werden miissen 3).
c) Die Gesetzgebung del' Maeedonisehen Kaiser fiigte hinzu, dass die
Ehe des Taufpaten nieht nur mit seiner geistliehen Tochter, sondern auch
mit dem Kinde derselben niehl statthaft sei 4).
d) Einzelne Handschriften del' Ecloga 5) enthalten zu tit. II. cap. 2,
den Zusatz, dass das Ehehinderniss aueh dann hestebe, wenn del' mannliche
und del' weibliehe Taufling', welehe zwei versehiedenen Familien angehoren,
aber denselben Paten haben, die Ehe sehliessen wollen 6). Allein eben

1) Leo Diacon. ed. Hase. III. 9: V7tE1f.!I,ffvQE!;81:0 oS (0 7ta'tQtar;:xr;r;), fl,~
8Vl!Op,OV (JVVO(}IXp,Ell!, naQaAO)'OV at 7looq 'to UVVOlX8(J'LOV, 00, avaooxov EX
1:0V {fEi01J AOV{tQOV ),E),ovoza Z01l NlXr;cp0120v nnv 1:0V aV1:oxl2a1:oQor; 'Poop,al!OV
xat 'tifq 0Eocpavovq 7laEOoov. Vgl. Cedren. II. 352. ed. J. Bekker. Zonal'. XVI. 24.
Wahrend diese Sehriftsteller die Anklage auf ein Gerlicht zuruekfiihren, nimmt.
Liutpr. Legat. cap. 41. keinen Anstand, die Ehe des Kaisers mit Theophano als
ein incestum dominae et commatris suae conjugium zu bezeichnen.
2) Cedren. II. 352. ZOnal'. XVI. 24. Glyc. ed. J. Bekker p. 369. Leo Diac.
IlL 9. bemerken, dass del' Patriarch schon VOl' del' Ehe Anstand erhoben und spateI',
als seine Bedenken gehoben wurden, die Ehe eingesegnet habe. Es stimmt. jedoch
<.lieses mit den iibrigen historischen That.sachen nicht zusammen.
3) Eclog. II. 2, wo die Stelle uber die geistliche Verwandtschaft iiberhaupt
so lautet: KEXOO/,VV"ta1 as, O(JOl EX zov rXyEov xat (JOOZr;QIOOOOVr; {J1X7tzLup,a1:or;

aU~/,Olq nQOrJr;'lJOO19r;(Jav, 1:0v7:E(Jzw avaoox0r,; EX 1:ijl,; loEar; Bvra1:l2og xat 1:ij,
aV1:~r; p,1)ZI201;, OO(J{:(VZOJr;
x(X! 0 avzov Viae; i;{ 7:~r; zOlav'tr;r,; {tv),azQoq, xed
7:ifr,; aV1:ifr; p,r;zQor;. Epanag. XVII. 31. BasiL XXVIII.
14. Balsam. ad Nomoc.

as

o.

XIII. 5. (.2. 1. 304).
4) Prochir. VII. 28. Epanag. XVII. 31. Basil. XXVIII. 3. 14.
5) So die Handschrift, deren sich Leunclav. bediente. Vgl. Leuncl. l

rt. 102.
6) Zachar. ad Eclog. Ii. 2:

xat O(JOt E~ 8V()(; a1laooxov
{3a7t1:!(J{A-azor; Evcys,/J1I1B'1)ua'p aos/.qJOl 7tvEv,uanxol.

at/x

G. R.

'tov arEol!

270

271
die Ehe im vierten Grade del' geistlichen Verwandtschaft verboten 1). Eben
so lassen einzelne Stell en in den Gesetzcompilationen schliessen, dass man auch
in del' civi.lrechtlich~n . Pra.xis den vierten Grad, entweder iiberhaupl odeI'
doch wel1!gstens hmslChthch del' Ehe des Sohnes des Taufpaten mit del'
Schwester des Tauflings als Ehehinderniss auffasste 2).
~. 6. Bestimmung der Basiliken. Die Gesetzgebung del' Macedonischen Dynastie hat von. einze:nen del' angefiihrten EheverLote Umgang genommen und zwar 1. belm zWClten Grade: von dem Verbote del' Ehe zwischen
zwei Tauflingen aus zwei verschiedenen Familien, welche aber denselben Paten haben, 2. beim dritten Grade: von dem Verbote del' Ehe des Sohnes des
Taufpaten mit del' Mutter des Tauflings, sowie 3. Liberhaupl: von dem Ehehindernisse des vierten Grades. Dagegen hat sicb die CO~lstitution des Kaisers Justinianus Cod. IV. 4. 26. erganzt durch den 53. Trullanischen Kanon
und die Ecloga II. 2, im Proch iron VII. 28, in del' Epanagoge XVII. 31. und
zuletzt in den Basiliken zu folgender fiir das byzantinische Recht massgebender Form herausgebildet: "WeI' abel' jemanden aus del' heiligen Taufe
"gehoben hat, del' darf diese Person nicht heiraten, weil sie seine Toch"tel' geworden ist; abel' auch nicht deren Mutter odeI' Tochter. Abel' auch
"nicht ~ein Sohn; weil nichts so sehr die vaterliche Zuneigung anzuregen
"und em en gerechte~'en Anlass fiir ein Ehehinderniss zu geben vermag, als
"eme derartlge Verbmdung, durch welche unter gottlicher Yermittelung die
"Seelen des Paten und des Tauflings vereiniget werden 3)".
.

in Jen besten Handsr,hriften del' Ecloga fehlt del' Zusatz und er findet sich
nur in einigen Handschriften del' allerdings auf del' Ecloga beruhenden Ecluga
privata wieder 1). Sonst wird diese Bestimmung wedel' in den'kirchlichen noch
in den civilrechtlichen Sammlungen angefiihrt 2). Alexios Spanos erwahnt zwar
eines Synodaldecretes des Patriarchen Jeremias II. vom J. 1083 und eines
anderen' vom Patriarehen Neophytus II. veroffentliehten, durch welche .das
Ehehinderniss fUr den yorliegenden Fall aufgehoben worden ware 3). D!ess
konnte dafur sDrechen, dass hie und da soIehe Ehen Anstoss erregten. "Veil
abel' Spanos d~n Inhalt des Decretes des Patriarehen Jeremias II. nieht mit~
theilt und dasselbe 80nst nirgends erwahnt wird, so 1:18st sieh darLibi:w
niehts entseheiden. "Vas abel' das Synodaldecret des Patriarch en NeophyIus II. yom Monate Mai des J. 1611 betrifft, so wird darin yon diesem FaIle
ganzlich Umgang genommen; . es sei denn, dass Spanos dabei ein anderes,
sonst ebenfalls unbekanntes VOl' Augen hatte.
3. Das Ehehinderniss des dritten Grades. Del' Kaiser Leo IV.
del' Chazare und Constantin us VI. (776-780) hatten in einel' Novelle vermgt, dass abgesehen yon den frLihel'en Verboten die Ehe zwischen dem
Bruder des Taufpaten und dem Tauflinge zu verbieten sei 4). Wenn aueh
in del' Folge dieses Gesetz niehl in Anwendung kam, so wurde doch das
Ehehinderniss der geistlich en Verwandtschaft yon der Gesetzgebung d~l' 1\1acedonischen Dvnastie insoweit auf den dritten Grad bezogen, als die Ehe
mit del' Toch te; des Tauflings nicht. nm dem Paten, sondern auch dem Sohne
desselben verboten wurde 5). Endlich wird von Harmenopulos das VerhaJtniss des Sohnes des Taufpaten zur Mutter des Tauflings als Ehebinderniss

§. 7. Anwendung' dieser Bestimmung der Basiliken in der Kirche.
Dureh die angefiihrte Stelle der Basiliken XXVIII. D. 14 wurde den schwanken den Ansichten, welche durch die verschiedenartigen Gesetze iiber den

angefUhrt 6).
4. Das Ehehinderniss des vierten Grades. Nach del' schon
angefiihrten Novelle hatten Leo IV. del' Chazare und Constantinus VI. die
Ehe zwischen dem Bruder des Taufpaten mit del' Mutter des Tauflings, also

l) Im Cod. Paris. gr. 1384 und im Cod. Paris. gr. 1720 del' Ecloga privata
aucta ad Eclog. II. 2.
2) Eine ~ Ausnahme Lildet das Fragment im Cod. jUl'. gr. Vindob. 13. fo1.
92 b: 'aU' ov;:/ d nq aQ~81' 'lS xCt! 1'f~).V EX (3Ctm[Gp.Ct'lo~ (j{~S'l(UI GVl1a1/JrI
udJ'lCt siq ?'ctIWl1' si, aos).cpovg ral! EIGw.
3) Alex. Spanos: TISl!l GV110tXW[OW S. ~09.",
~, ,
4) Zachar. J. G. R. III. 00: ToT;; 7tCtI.caOU; 08 110P.Ot, E~CtXO).OV1'fOV11't8; Ol!l'lOV'lO EvCt am) 'lOV 7tCtI!Ol1'lO; UI:iUOJAVP.81101 StGlJl 01 au 'tov tXy[ov
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6) Harmen. IV. 8. 6.
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Umfang dieses Ehehindernisses hervorgerufen worden waren, eine bestimmte
Richtung gegeben. Das namliche gesehah in der Kirehe, welehe sich i~ dieser Beziehung den Basiliken grundsatzlieh anseh~oss, wenn a~eh dw angeftihrte Stelle in einer doppelten Weise interpretlrt wurde. _Es 1St de5shalb,
ww in den Basiliken so aueh in del' Kirehe verboten:
1. 1m ersten Grade: die Ehe des Paten (a) mit dem Tauflinge «(J).
2. 1m zweiten Grade: a) die Ehe des Paten (a) mit del' Mutter des
Tauflings «(3); die Ehe des Kindes des Paten (y) .mit dem Tauflinge «(J);
e) die Ehe des Paten (a) mit dem Kinde des Tauflmgs (s).
3. 1m dritten Grade: die Ehe des Kindes des Paten (y) mit dem Kinde
des Tauflings
a
A (3

(s).

.

.

Fasst man dies~. Verb~te zusamme~, ~o erglbt slCh,. dass del'
I
Kirche und den Baslhken hIer das Verhalt~lss del' Blutsverwandty
(J schaft vorschwebte, jedoeh so, dass dabel VOf. den ~sc~ndenten
8 und den Seitenlinien des Paten und des Vaters des Tauflll1gs abgesehen wurde. Auch wurde, wie man sieht, das. Ehehinderniss n~ch. del'
S. 266 angegebenen Gradezahlung nul' auf den dntten Grad der gmsthchen

cr"".
0

1

Verwandtschaft ausgedehnt.
.
Weil abel' del' 53. Trullanisehe Kanon die geistliehe Verwandtschaft
hoher als die leibliehe stellte, und auch das byzantinische Recht einen so
cl- druck auf die erstere leo-te, so wurde, wie Balsamon bemerkt,
grossen Na 1
" " .
h'
d'
6fters die Frage angeregt, bis zu welch em Grade denn eigenthc!l IeI' ~e
Ehe kirchlich verboten sei (fk8X(!! nO(Jov (3a{)p.ov b-d 't~1; xa'tl:~ 'lT1J Ev fk a 'totav'ttl' (Jv?,ysvsia, <> yafko, xw).v8'tat). Die eine del' in di~sel' Be:iehu~g aufgestellten Ansichten, welcher sich auch del' grossere Thell del' Kanol1lsten. anschloss, lautete dahin, dass das Ehehinderniss sich nur auf die in dem kl:ch:lichen und weltlichen Rechte ausdriicklich angeflihrten Personen bezlehe.
D agcgen wurde andererseits del' Gl'undsatz :rerfochten, ~ass il~ A~bett'acht des
Vorzuges del' geistlichen Verwandtschaft hler das Ehehmdermss m demselben
Umfan!l'e bestehe, wie bei del' Blutsverwandtsehaft I).
Wenn nach dem Gi1sagten die Mehrheit del' Kanonisten jener Ansicht
folgte, welche sich fUr die engere Interpretation del' angefUhrten Stelle del'
Kaf nV8,r; 11£P sln.o~" oJl;
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Basiliken entschied, so mag diess zeitweise del' Fall gewesen sein. Es sprechen abel' wedel' die Synodalentscheidungen, noeh die Ausspriiche del' hervorragendsten Kanonisten, noch iiberhaupt die kirchliche Praxis fUr dieselbe.
\Alas dariiber in del' Kirche als Regel bestebe, wurde von Balsamon entwickelt,
als del' Patriarch Marcus von Alexandria an ihn die Frage gerichtet hatte, wie
weit das Ehehinderniss del' geistlichen Verwandtschaft ausgedehnt werden
miisse 1). Balsamon wies den Patriarchen in seiner 46. dnox(Jl(J(.C; zunachst auf die
Basiliken (XXVIII. 5. 14) hin, bemerkte aber, dass wenn schon bei del' Blutsverwandtschaft das Ehehinderniss auf den siebenten Grad ausgedehnt werde,
diess um so mehr nach dem Inhalte des 53. Trullanischen Kanons bei del'
geistlichen Verwandtschaft geschehen miisse. Zugleich wies diesel' Kanonist auf
ein Synodaldecret des Patriarchen Nicolaus hin, in welchem ausgesprochen
wurde, dass sich das Ehehinderniss del' geistlichen Verwandtschaft in den
namlichen Grenzen bewege, wie jenes der Blutsverwandtschaft 2).
Das Synodaldecret, auf welches hier hingedeutet wurde, war unler dem
Patriarchen Nicolaus III. Grammaticus (1084-1111) veroffentlicht und noch
mit dem Patriarchalsiegel versehen, von Balsamon im Archive des Chartophylax del' grossen Kirche aufgefunden worden. Balsamol1 nahm es in den Commental' zum 53. Trullanischen Kanon auf, wo es so lautet:
"Dienstag, am 17. Mai, im 10, Jahre del' Indiction (1092 odeI' 1107)
"hat unter dem Vorsitze unseres heiligslen Herren und okumenischen Patri"archen Nicolaus in Gegenwart del' Senatoren und del' Civilrichter~. N., N. N.,
"so wie del' gottgeliebten Metropoliten del' hochgeehrte, hochangesehene Gre"gorios Xeros eine Schrift folgenden Inhaltes iiberreicht: Maria hatte einen
"Ieihlichen Solm Namens Konstantinos und hob zug'leich die Irene aus del'
"gotteingesetzten und heiligen Taufe. Konstantinos zeugte den Theodoros und
f::::,.
"Irene wurde Mutter del' Theodora, welche wieder die
JIIl.ll(!.
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,,53. Kanon del' heilig-en und okumenischen, im Trullos abgehaltenen Synode und
"das 6. Thema, des 10. Capitels, des 5. Titels, des XXVIII. Buches del' Basi" liken (ed, Heimbach. Basil. XXVIlL g. 14) vorgelesen. (Folgt del' Text, siehe
"S. 271 Anm. 3,). Demgemass wurde entschieden, dass die heabsichtigte Ver"bindung verboten werden musse, weil hier del' fiinfte Grad yorhanden sei::l)
1) I. IV. 482:
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"und zwar in Anbetracht des angefiihrten Gesetzes, von welchem die geistliche
"Verwandtschaft als eine, uber del' letblichen stehende el'achtet wird 1)".
Die Synode ging also von dem Grundsatze aus, dass die Hebung aus
del' Taufe gleichbedeutend mit del' physischen Zeugung sei, und da~s, wie
bei der Blutsverwandtschaft in der geraden und ungeraden abst81genden
Seitenlinie die Ehe zwischen Geschwistern, z\vischen dem Oheime und del'
Nichte, zwischen GeschwisterkiI1dern u. s. f. einschliesslich des siebenten
Grades verboten ist, solches auch bei del' geistlichen Verwandtschaft del'
Fall sein musse. Demgemass wurde von ihr die Zahlung del' Grade a~alog mit'
del' bei der Blutsverwandtschaft iiblichen angewendet. Del' IvIetropoht Demetrius Chomatenus begriindete diese kirchliche Auffassung in folgender Weise:
"Weil del' 53. Trullanische Kanon die geistliche Verwandtschaft hiiher stellt,
so muss man hinsichtlich der ehelichen Verbindungen dabei fUr eben so
""viele Grade Achtung und Riicksicht (O's(3C(O'l'wv XlXt SV7t1!87t8q)
,
' Ilegen,. WIe
.
.solches bei del' Blutsverwandtschaft del' Fall ist. Denn unter gotthcher
"
.
"Vermittelung werden del' Taufpate und del' Vater des Taufkindes z~ Emem
"Menschen vereiniget. F olgerecht werden ihre Kinder als Bruder, S18 selbst
"als geistliche Vater (O'VV't8X1JOI) betrachtet. Eben so el'halten die weiteren
Nachkommen derselben die namliclwn Namen, wie die Blutsverwandten, da
" sie ill del' That blutsverwandt sind und als solche bezeichnet werden (Y.IX!
"
"slO'tV a)'1)1fooq, Y.al OVOi"d.?;01F'lIX1 O'VII/'EVel,).
Denn es hat die einigende Kraft
"des heil. Geistes diese aile zu einer wahren Verwandtschaft verbunden,
"welche durch ungesetzliche Verbindungeil in keiner
eise aufgehoben wer"den kann. Es wird sonach bei diesel' Verwandtschaft, ebenso wie bei del'
"Blutsverwandtschaft del' siebente Grad als die Grenze des Ehehindernisses
"erachtet werden 2)."
In gleichem Sinne bemerkte diesel' Melropolit in einer anderen, die

'iV

stimmt mit dem 1n]1a1te des Synoda1decl'etes nicht iiberein, in welch em eben die
Ehe des fiinften Grades in del' geistlichen Verwandtschaft verboten wird. Desshalb
wurde in die 5. a7toxI!IO'{q des Bischofes Johannes yon Citrum, we1che fast dieselben Worte wie dieses Synodaldecret enthalt, die negative Partikel nicht aufge··
110mmen. Au~h ist Potlis, "del' verclienstvolle Herausgeber des Syntagma nach
einer mlindlichen '\Iittheilung selbst nicht abgeneigt, oJv statt oVy. zu Iesen.
"
1) Balsam. ad can. 53. Trull.-!!. II. 430-4-31. D.ie beigefUgte Indiction
passt fUr die Zeit des Patl'iarchen NIColaus III. Grammahcus entweder auf das
Jahr 1092 odeI' 1107. Die Herausgeber des Syntagma .:E. V. 407 schreiben es
clem Patl'iarchen Nicolaus IV. Muzalon (1147-1101) zu. Allein da das Hi . .lah!>
del' Indiction fUr die Zeit des Patriarchen nul' in das .Tahr 1102 fallen konnte,
diesel' ahel' schon zu Ende rIes liIonates April odeI' zu Anfang des Monates Mai
des Jahres 1151 resigniren rnusste, so diirfte hier eher d{,l" Patriarch Nicolaus III.
Grammaticus anzunehmen sein.
a
..
2) .:E. V. 42 6 : 7t(t[!I'(//:1)(!1)Hr;O'E't((l us El! 'tUV'tl1 'to UWI.V'tf,XOV OI!I,OjJ xct'tCt
"t~1' i~ afp,(t,"lo; GV?,i'SJ;'Elfl/V, fl8XQI, xai i(3ooflov (3aB'ftov.
f
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Verwandtschaftsverhaltnisse erorternden Schrift, dass nach del' Stelle del' Basiliken XXVIII. 5. 14. das Ehehinderniss del' geistlichen Verwandtschaft in
demseJben Umfange anzunehmen sei, wie bei del' Blutsverw~ndt"rhaft 1).
1m vierzehnten Jahrhunderte erwahnte MatthlIus Blastares sowol~l del'
engeren als del' weiteren Interpretation del' Basiliken, ohne sich jedoch fLll'
die eine odeI' die andere zu entscheiden 2); es lasst sich abel' a us Harmenopulos entnehmen, dass die streng kirchliche Auffassung dama ls durchgegriffen hatte 3). Diess war auch in del' Folge del' Fall.
1m lVlonate Mai des Jahres 1611 wurde in del', unter dem Vorsitze
des Patriarchen Neophytus II. versammelten Synode die iilr vorgelegte Frage
bespl>ochen, c>b del' Sohn des Taufpaten mit del' Niehte des Tauflings die
Ehe scbliessen durfe. Es war diess allerdings cine Verwandtschaft des fi.inften
Grades; weil sic aber nicht in die Linie del' Descendenten des Sohnes des
Paten und des Tauflings fiel, so war sie auch von del' Kirche stets als erlaubt angesehen worden. Da jedoch von dem Presbyter Zacharias Marapharas
von Creta in einer besonderen Schrift eine solche Ehe in del' Reihe del' verbotenen Ehen angefiihrt wurde 4), und es dee Synodedaran gelegen war,
ihre eigene Ansicht auszusprechen, so lautete del' Ausspruch in folgender Form:
),Das Ehehinderniss wegen del' Hebung aus del' heiligen Tanfe bleibt fUr die
"in den Basiliken angefiihrten Persunen bestehen i Ehen in den iibrigen
"Graden abel', soweit sic in die Seitenlinien reichen, sind ohne Zweifel und
"Hi.ickhalt erlaubt, jedoch mit Ausnahme del' Abkomm!inge del' be'iden christ"Iich verbriiderten Personen, d. i. des Sohnes des Pat~11 und des Tauflings,
"deren geislliche Verwandtschaft wie bei der Blutsverwandtschaft bis in den
n siebenten Grad reicht und bei dem achten aufhort 5)."

'tOO1J 7~, O'V')')'S1'8[CU; (3IXH'l'ooV O'VVO:!l-
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Schliesslich muss noch de5 'top,o~ des Patl'iarchen Gregorius VI. vom
10. Februar des Jahres 1839 Erwahnung gemacht werden, in welchem es
heisst: "Bei del' durch die Hebung aus der heiligen Taufe begriindeten
"Verwandtschaft bildet del' achte Grad in den absteigenden Linien die Grenze
"des Ehehindernisses, weil die geistliche Verwandtschaft hoher als die leib"liche steht 1)."
Diese Synodalausspriiche, den en sich so hervorrag'ende Kanonisten, so
wie im allgemeinen auch die kirchliche Praxis anschliessen, fiihren zu
dem Ergebnisse, dass die Kirche del' weiteren Interpretation del' Basiliken
folgend, das Ehehinderniss der geistlichen Verwandtschaft keinesweg~ auf
die S. 272 angefiihrten Pel'sonen beschrankt, sondern auf die, in die beigefiigte Tabelle aufgenommenen Grade ausgedehnt hat. Es erscheinen nach

;b~,t+~ ~~:i;::~":~:;:~::~::~~:~~~::::::E;:?:t~:~:~~~~;::~::E~

dass del' Pate Ct und die Mutter (3 des Tauflings die Eltern, odeI'
del' Pate und del' Vater des Tauflings einen gemeinsamen Vater
.i {} vorstellen, also IJVV'tEX'lJOl sind, bilden ihre Nachkommen Seitenlinien. In dies en Seitenlinien werden z. B. del' Sohn y des Taufpaten 'und
del' Taufling 0 als Gesehwister; die Kinder derselben 8 und S' als Geschwisterkinder (1tQw'r:s~c;'OSJ,q;Ol); die Enkel t und "l] als oW8~ao8Acpol, und
die Urenkel, hier z. B. {}. als 'tew8~do8}.qJOt bezeiehnet. Es kommen sonach
dabei hinsichtlieh des Ehehindemisses die namliehen Bestimmungen in Anwen dung, welehe bei dem Ehehindernisse wegen del' Blutsverwandtschaft
zur Sprache gekommen sind.
~. 8. Specielle Allwelldullg dieser Regel in der Kirche. Nebst den
positiv~n Quellenbelegen, welche flir die Riehtigkeit del' angefuhrten kirchlichen Regd sprechen, lassen sieh Hocb andere fUI' die indirekte Anwendung derselben in del' Kirche anfiihren.
1. Es werc\rn l1limlieh tibereinstimmel1l1 mit del' angefiihrten Regel, die
Glieder del' Familie des Paten mit den Seitenverwandten des Tauflings und umgekehrt, in die geistliche Verwandtsehaft nicht miteinbezogen. Es kann sonach
der Sohn des Paten mit der Sehwester des Tauflings ungehindert die Ehe
schliessen, und ebenso del' Bruder des Tanflings mit del' Toehter des Paten.
Eine Ausnahme macht del' Bischof .Johannes yon Citrum in seiner D. und 6.
an den Erzbischof Cabasilas von Dyrrhachium gerichteten a7iOXe UJl r;. In del'
ersteren erklarte er die Ehe des Sohnes des Paten mit dem Geschwisterkinde des Tanflings fLir ul1zulassig, weil del' Sohn des Taufpaten mit dem
8
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6)1000<;, xwUt 't~1J E~ cd/lCt·w, (JCt{}p,o).oy[CtV, on
~ XCtTa 1t1JEvlla oixwiT'rji; 11cltW1) '[if, XCt'la IJaextt.
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Tautlinge in das Verhaltniss des Bl'uders getl'eten sei 1). In del' letzteren 2)
verbot er sogar die Ehe del' Sehwestel' des Tauflings mit dem Sohne des
Paten; ferner mit dem Neffen des Paten, sowie mit dem Geschwisterkindg
des Paten 3).
Dass man es abel' hier nur mit einer einzclnen personlichen Ansicht
zu thun hat, ergibt sieh aus dem Ausspruche des l\Ietropoliten Nicetas von
Heraelea (aus del' Zeit Michael VlII. Palaologus 1261-1282). An diesen
halte ein Bischof Namens Constantinus folgenden Fall vorgelegt: "Eine
Wilwe, deren Schwesler Maria zwei Sohne besitzt, hatte den Soldaten Constantinus aus del' Taufe gehoben. Nun will Maria einen ihrel' Sohne mit del'
Tochter des Constantinus verheiraten." Deri\Ietropolit gestattete die Ehe und
zwar in Anbetracht, dass die Schwester del' Taufpatin mit del' Familie des
Taullings nieht in del' geistliehen Verwandtschaft stehe 4).
Die Entscheidung dieses i\1etropoliten wird durch ein gleichzeitiges
kanonisehes Aktenstuek gereehtfertiget. Es ist diess das IJIjp.ciwp,Ct einer untel' dem Patriarchen Arsenius Autorianus in Nicaa abgehaltenen Synode, weil
seit der Eroberung Constantino pels dureh die Franken, aueh das Patriarchat
seinen Sitz in jener Stadt aufgeschlagen hatte. Weil das IJ'rjp,slWftCt des Kaisers Johannes (IV.) envahnt, so gehort es dem J. 1209 an 5). Damals hatte
Alexios, del' Sohn des Saponopulos mit Maria, del' Toehter des Moschamparos, die Ehe schliessen wollen; doch wurde gegen diese Verbindung einge-

I) .2. V. 407. Die fiinfte Frage, deren Beantwortung im Cod. iiIonac. gr.
62. foL 276 a-b i1'ri£'er VI'eise dem Demetrius Chomatenus zugeschriehen wird,
la~tete: 'EOE~aTo n, am) wi]
(31Y..7idIJI~a'[o, 1talOa 'two,· t"l]'t8l o~v
av'toq uVVct1fJ1Y..1 np EavTof!vup &v')'Ctdec( TOV Ctvwb'i).cpov 'tof! 1tMQO~ 'lOV
a'}J(xtiox{fsV'lor;' i!~OIJu'tOv'[o YEJlSIJ,'}cU, ~ ovx 8~8IJ'tf'l); Del' Bischof antwortete

mit Bezugnahme auf das S. 273 angeflihrte Synodaldecret verneinend:

~ uaoxlx~

Yl'(! 7i~(!c6'l'rj ~ E~aOE;.qJlj '[ov avCtoEy/til'TO<;, 010:.
7iJlct'p,MtXifr; IJvyys;StW;,
xat TOV VWV '[OV avaoozov igaOEl.qJl/ ),OyltEWI,
ciosi.cpov OV'lOr; 010:. 'tov
(JiX.'ll'lliJ/hMO,;,TOV avaOcx{ti~'TO:; 7iar.;O:. tov nat!;!ar; ToiTot'.
2) .2. V. 407. Die Anfrage lautete: 'F,7i1 '[mho., ot! OVVMat XCtt TO';; uVV>tEXVOV av'wv {}v)'arS{!rt, Ct1n:aS8l.qJlj'IJ OVIJ(tJi aJ!aos~lp,a[ov IY..v'tov, aycqi(J{}al
;
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;V1!!kqJ,ljV t'iip (lW'[OV, "l] aUliMJJ07ia/.ut, Ij 1t(!w'tc.,,/xO'EMPip; del' Bischof antwortete:
'0 Ctv'[oq
).oyo, (d. i. wie in der mnften anOXOIIJI,q) ctOXEUEI. x/xt S7it I.VIJ81, 'til,
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naeovlJlj' Ct7iOelaq.
3) Auch da~ Pedaliol1 S. 454. Allin. 4. giht ZU, dass hier del' Bischof das
Ehehinderniss Uber die kanonischen Grenzen ausgedehnt habe: '0 08 'Iwa'IJv"l]r; 0
Kh:n" 0 1!~'9'A.8l vct" 8,U7iOul,
'" '1" WV,[CtI. xru."
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01 EX
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dup,Ct'[or; uvyyiVElCt~·. C)Op,wr;~ 1fJifq;o, '[((ij!
((JIJorS(!W l' X(!Ct'[sl.
.
4).:E. V. 442, \\'0 die Antlyoet des Mell'opoliten lautet: Ou XWI.VS'tCtI 1)
lVliX{!ia, &v)'CI./dea 'rou KWMTIY..Vr.iJJov, (IV Jj ctVmoi),qllj ccl!1:ifr; (xna ,[0';; dyLov (3Ct1tr{(Jucxto
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0) Verg!. flie die Regierullgszeit dieses Kaisers: G. Finlay, History of the
Byzantine and Greek empires. II. 399.
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wendet, dass Saponopulos die SchweSler del' Maria aus del' Taufe gehoben
habe. AUein del' Patriarch, del' iibrigens dabei noch del' engeren Interpl'etation
del' Basiliken 1'01gte, gestattete die Ehe 1), weil er das Verhaltniss des
Sohnes des Paten WI' Schwester des Tauflings !licht als eine geistliche Verwandtschaft ansah.
2. Wie die Seitenvenvandten aus del' geistliehen Verwandtsehaft ausgeschlossen werden, so ist das namliche bei del' Stiefverwandtschaft del'
Fall. Einen Beleg dafUr gibt del' AUl'spruch eines sonst nicht naher bekannten Patriarchen aus dem XIV. Jahrhunderte 2). Es hatte sieh damals ein.
gewisser Tarchaniotes an die Synode in folgender Angelegenheit gewendet:
Tagaris, sein Grossvater, hatle in der ersten Ehe die Dukaina Monomachina
und nach deren Tode die Theodora Palaologina Asanina geheiratet. Von diesel' lctzteren war abel' friiher die Laskarina aus del' Taufe gehoben und dann
an Tarchaniotes verheiratet worden. Ais in diesel' Ehe bereits Kinder e1'zeugt waren, wollte del' J\Ietropolit von Philadelphia we'g'en del' zwisehen
Laskarina und dem Tarehaniotes bestehenden geistliehen Verwandtsehaft ,tIie
Ehe 3uflosen. Allein del' Patriarch erkHirte gleichfalls nach dem Wortlaute
del'
die Ehe fUr statthaft. Denn wedel' die Mutter, noeh die Grossmutter, sondern die Grossstiefmutter des Tarehaniotes sei die Taufpatin del'
Laskarina gewesen. Er befahl denmaeh unter besonderer Hinweisung auf
des Patriarehen Arsenius Autorianus yom
das oben angefUhrte
J. 1259, dass del' Metropolit die beanstandete Ehe unangefoehten lassen
solle 3).
3. Dagegen stimmen die bei del' Blutsverwandtsehaft 3ufgestellten Grundsatze mit den fUr die geistliehe Verwandtsehaft geHenden darin uberein, dass
die geistliehe Verwandtschaft zwischen den Deseendenten des Paten und
jenen des Vaters des Tauflings ohne Unterschied besteht, mogen diese ehelieher
odeI' unehelieher Abstammung 8ein. Diess wird dureh eine Entscheidung
des lVletropoliten Demetrius Chomatenus bestatigt. Der serbisehe Konfg Stephan hatte mit del' Schwesler' eines vornehmen 8erben eine Tochter erzeugt, SpateI' hob del' SCI'be, weleher einen 80hn, Namens Radomir halte,
I) I. v. 139: 7t~Oh~EljJ8V (0
2) Dieses 7t(l/lf2letf2X/;U)}' wUl'de aus
des liletl'opoliten Gerasimus von Argolis in das .:E. V, 138-140 aufgenol11men. Aus dem historischen
Naei1weise, welchen PotEs heimgte, folgt, dass es entweder im ,I. 1358 von Callistns 1., ode!' im J. 1373 yon Philotheus, odeI' im J. i 388 entweder von Nilus
odeI' von Antonius IV, veroffentlicht wurde.
3)
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>, 1 olGl1 aVTqJ i'vvalxl, XIX'tet 't'l)v 7t8f2IA'I)1/JW '[I), (tj;wuf!w xetra p.s{!or,; eX't8{f8~a'l), (het~et{'i;" Xett {,8J18a{fw 0.1,; 1Ui{!etO'l)I,oifp.BV rfi {'8{!M'I)'ti GOV OIU 'tov
na(?O'iJ'{O, {'(?etftJkC<TOr;.

die Kinder des Konigs aus del' Taut'e. Als abel' der Konig an dies en Radomir die uneheliehe Toehter verheiraten wollte, fragte sieh del' Vater derselben wegen del' Giltigkeit einer solchel1 Ehe ,bei del' Kirehe an. Del' lVIetropolit antwortete, dass die Ehe unzulassig ware,
w(~il hier die
Ta.nte Radomirs sieh bereits mit dem KOl1ige geschlechtlich vergangen hatte,
una nun ihr Neffe mit ihrer Toehter die Ehe nieht sehliessen durfte; dann
abet aueh wegen del' geistlichen Verw<lndlsehaft, weil hier del' Serbe und
sein Konig als gemeinsehaftliehe Vater (rT!)1!1;SXVOI), Radomir und die uneheliche Toehter des Konigs abel' als Geschwisler betraehtet werden mussten 1).
4. "IV urde eine weibliche Person yon einem Geistliehen getauft, so
entsteht, weil nach dem S. 136 Gesagten nicht del' Priester del' Spender
des Saeramentes 1st, zwischen dies en beiden Personen keine geistliche Verwandtschaft. Diess ware nul' dann del' Fall, wenn del' Geislliche zugleieh
Taufpate ware. Das namliehe wird in del' kirehliehen Praxis aueh dann angenommen, wenn jemand im Fane del' Gefabr die Nothtaufe Yollziebt, obschon dafiiI' nahere kanonische Bestimmungen nicht vorhanden sind.
D. Wei I del' 53. Trullanische Kanon und die ubrigen kirchlichen Quellen nul' von del' dutch die Hebung aus del' Taufe bewirkten geistliehen Verwandtsehaft sprechen, so bildet die dureh die Firmung zwisehen dem Paten
und dem Firrnlinge bewirkte geisthche Verwandtschaft kein selbststandiges
Ehehinderniss, Diess kommt daher, weil schon in den el'sten christliehen Jahrhundel'ten die Taufe und die Firmung verbunden waren und die letztere als
ein fortgesetzter Akt del' ersteren angesehen wurde. Sonaeh waren es stets
die namlichen Personen, welehe mit eiu:mder als Pate Llnd Neophy! in die
geistllche Verwandtsebaft traten. Und dabei ist auch die orientalisehe Kirche
geblieben, welche, wie das grosse Euchologiurn lehrt, beide Handlungen auf
einander foIgen lasst 2).

B. Die geistliche Verwandtschaft wegen der kirehHchen Adoption (1)
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naturam) zu immer weiLeren Folgerungen beniitzt. Die Kirche betrachtete
iiberdiess die Annahme an Kindesstatt (dxl'wJJ EWTlO[YfIJlr:;) I) gewissermassen
als eine Begrtindung des Verhaltnisses zwischen Eltel'l1 und Kindem und
ging bei del' Feststellung dieses Ehehindernisses von del' Bestimmung aus,
welehe sie durch die adoptio plena des Justinianischen Hechtes vorgezeichnet
fand. Nach diesel' Auffassung entsteht fiir den Adl'ogirenden odeI' Adoptirenden
das Verhallniss pflichtgemasser und mit grosser Verantwortlichkeit verljundener Sorgfalt, wogegen del' Adrogirte odeI' Adoptirte seinerseits zur Treue
und Foigsamkeit verpflichtet wird.
Weil die 118. Novelle .fustinians den Unterschied zwischen den Adgnaten und Cognaten aufgehoben hatte, so fasste die Kirche, ohne weiter
die Adrogation von del' Adoption zu unlerscheiden, die Bedeutung diesel'
beiden Rechtsinstitute unter clem allgemeinen Ausdrucke del' Adoption (tYto1fsu[(() zusamll1cn. Zugleich erachtete sie es fur ziemend, dass die Adoption
unter Gebeten und unter del' Ceremonie des l\lessopfers (8l(~ 'tifr; 'tsXE'rif, lSQ&r;)
geschehe, damit durch die gottliche Segnung die aus del' Adoption entstehende Verwandtsehaft desto engel' geknLipft werde 2). So wurde nach
dem Sinne del' Kirche eine geistliche Verwandtschaft auch in diesel' Beziehung gebildet 3j. Desshalb heisst es in del' belreffenden Akoluthie del'
Adoption: "Bestarke 0 Herr, den Adoptirenden und den Adoptirten in dei"ner Liebe, kniipfe sie aneinander in deiner Segnung, segne sie in deine!'
"Herrlichkeit, hefestige sie in dem Glauben an dich, damit sie die von ihren
"Lippen gespI'ochenen Worte wahren und beobachten; werde del' Vermittler
"dieses ihres Versprechens, damit sie in dir lebend, del' du allein Iehst und
!)unser wahrer Gott bist, unwandelbar bis zum Ende ihres Lebens, das von
"ihnen in deiner Gegenwart geleistete Versprechen ohne Trug befolgen; und
"wiirdige sie endlich deines Konigreiches. it
~. 2. Die kanonischen Bestimmungen. Die kirchliche Form del'
Adoption und ih1'e wichtigen Wirkungen finden sich zuerst in einer· ConI)

2)

VgL die 89. Novelle Leos. Zachar. l G. R. III. 181>.
Balsam. ad can. n3. TrulL ;2. IL 430: "En (Jg ITrllkslwcr(J.l, an
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stitution des Kaisers Anastasius angedeutet 1). Diese Constitution wurde zwar
dmch eine Constitution des Kaisers Jllstinus allfgehoben weil sie gegen
das romische Reehtsprincip anhimpfte, nach -welchem die Adt>ogation 1111ehelicher Kinder verboten war. Da es abel' in diesel' Constitution des
Kaisers Justinus zugleich hiess, dass die Intestaterbfolge fLir uneheliche
Kinder insoweit 110ch beslehen dlirfe, als die kircliliche Form der Adoption
schon VOl' del' Publication del'selben erfolgt war, so ist cliess cin zwcites
Zeugniss dafiir, dass die Einsegnung del' Adoption zu Anfang des YJ. .fahrhundertes in del' Uebung war 2).
Nachdem abel' del' 03. Tl'llllanische Kanon die geistliche Venvandtschaft als eine iiber del' nati.irliehen stehende erkliirt hatte, wurde das
Ehehinderniss del' geisLlichen Verwandtschaft anch auf das durch die kirchEche Adoption zwischen dem Adoplirenden lind Adoplirten sich ergebende
Verhaltniss angewendet. Zugleich zeigen die 24. und die 89. Novelle Leo's
des Philosophen, dass del' Staat die kirchliche Einsegnung dec Adoption
zwar nicht als eine absolute Vorschrift, <loch abel' als eine Sitte ansah,
deren Uebung man sich, in Anbetl'acht des wichtigen Aktes del' Adoption
und del' ehristliehen Auffassung nieht enlziehen sollie. Die 2!L Novelle dieses Kaisers lalltel: "Wahrend Viele in del' Vel'hel't'lichung del' alten Zei ten,
"hinsichtlich del' Ordnung und Einrichtllng del' Ang·e1egenlleilen denselben
"den Vorzug einraumen: wissen wir dagegen, Liass sie allerdings in "ielem
"die Gegenwart iibertreffen, niehtsdestoweniger abel' auch von diesel' in
"Manchem i.ibertroffen werden. Diess ist vorz\!gsweise bei den Adoptionen del'
,lall (l.v 'roJ 1l8!(cL 7:oJV VtOl'7-CUl.oJV), bei welehen man ehel11als ohne die ge"biihrlichen Feierlichkeiten vorging, indem diese ohne die gottllche Cere"monie und ohne die heilig-en Gesange vorgenommen wurden, und die
"Adoption jedem, del' sie wiinschte, einfach (tXnlcoJq) zugesianden war. Da"durch abel' geschah es oft, dass die Bezeichnul1g der Schwester in den
"del' Ehegattin umschlug und jene, welche fri.iher Toehter hiess, als Schwie"gertochter bezeichnet wurde; odeI' dass del' Solm 81s Sehwiegcrsohn el'"schien, sobald del' leibliche Solm mit. der Adoptivsehwester, odeI' del' adop"tirte Sohn mit del' leiblichen Tochter die Ebe schloss. Allein diess erregte
"insoweit keinen Anstand, weil dahei die kircbliche Form niebt in Anwen"t1ung kam und sonach kein Hindemiss in (lieser Beziehung vorwaltele
"Weil man 3ber ehemals nicht in entsprechender Form die Adoption vollzog

1) Co(L V. 27. 6. vom t April des hhres 017.
2) Cod. v. 27. 7: Na(uralibus insuper filii, seu

e'C
libet mulieris cupicline non ineesta, non nefaria proerealis,
per arro~ationem
seu per adoptionem sacra susceptis, ex diyinis
Sive antequam eadem lex
ir'repserit seu post eandem legem usque ad praesenlem diem, non sine ratione
quximus suffragandum, ut adoptio seu arrogatio firma permaneat
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"ulld solche Ehen mit adoptirten Pel'sonen, wenn auch nieht fUr passende,
"so doeh nieht flir verbotene gallen, so soli dagegen in Zukunft die Ehe
"Z\\i8ehen den adoptirten und den leibliehen Kindem unstatthaft sein, weil
die Adoption in feierlicher und \",lirdigel' Weise VOl' sich ~
g.:hen pt1egl und dic Adoptirenden in die Stelle del' Eltern, die Adoptirten
lh
in iene del' Kinder treten. \Vir befehlen demgemass, dass diejeni"gCJl r welche einmal Geschwister heisscn, in keiner \Veise mehr dies en
"J\'amen in jcnen del' Ehegatlcn abandern dlirfen 1)."
-In derselben Weise wird in del' 89. Novelle bei del' Adoption die
kin~hliche Einsegnullg' yerlangt.
Dieser Auffassung gemliss wlrd die auf del' kirchlichen Adoption beruhemle geistlithe Yennndtscbaft zugleich mit del' dUfch die Rebung aus
del' Taufe beg:rlindeten in den kanonischen Schl'iften hehandelt und auf
dic;se beiden Arlen der geistliehel1 Verwandtschaft der allgemeine Name
(jwla angewendet 2),
Wenn die bi8he1' angefUhrten Belege daflir sprechel1, dass bis zum
Anfange des X. Jahrhundertes die Adoption l'egelmassig auch eine kirchliche
Form erhielt, so k3111 doeh diese in' den spateren .lahrhunderten haufig ausser Gebrauch. B318amon sah sieh dahel' veranlasst, ausdrueklich darauf aufmel'ksam zu machen, dass lOS eine kirchliebe Adoption gebe, diese abel'
nicht allenthalben Anwendung tinde 3). So wird es erklarlich, dass die
Akoluthie del' Adoption mit del' Zeit aus einigen HitualbLiehern verschwand.
Das grosse griechische Euchologium bt sie jedoch mit Recht beibehalten 4); denn sie war in Grieehenland VOl' dem Befl'eiungskampfe allgemein
g'ebrauchlich und eben ~o wird auch heut zu Tage 110ch imOriente nicht
;elten die Adoption c1uJ'ch eine VOl' Zeugen vorzunehmende kirchliche Einbegnung beendigt 5).

vw-

t03. VgL Balsam. ad carL 1)3. Trull. .:s. II. 429.
:l1attlt.

TrulL 2. 11. 4.30. Jlatth, Blast. 2:. VI. 136. 138.
TrulL ~', [I. 430: "En rJ17p.dOJrJ(tf,
y.al 8dx
t'IOBwiiC. 'EXE
1:0[01:0 lnl IAV~.Urz" ou rae EV!?171:rt..! nov
Y.S/.UE1"01J, y.(d OleC 1:0[01:0
1:oZe; n()'aoZr;.
i) E:uchol. 601-603 del' Venetianer
t8;)4. Sie flndet sich auch
1m russischen Euchologium. Kiey 177[i unci im l'omcmischen. Kiseheneu 1820.
5) Pedalion S. 4IH;. Ailll!. 2. G. L. :lIaurcr. Da:; griechische Yolk 1. 133.
11. 4.3;;. Jm Molclauisehen Gesetzbnche yom J. 1833 g. 237 heisst es: "Die
Adoption mllSS
YOI' ,iell
nicht durch blosse \Yorte, sondern auch
unter del'
del'
.\koluthie, c1alllit auf diese Art die AdoJltirenden
wirkiich in die
del' E:itCl'il uud eli\) .\doptiden in die Stelle del' Kinder tl'eten. Ebenso muss die zwiseben ihnen bestelwnc\c Ver\yandtse!l<\['[, nach dell rlicksichtlich del' Eheschliessun~ YOl'handenen Besiimmungen des Gesetzes in Betracht

on

~. 3. Umfang dieses Ehehindernisses. Da nach den el'orterten Grundsatzen durch die Adoption eine geistliche Verwandtschaft begfundel \Vird,
so enthalt sehon das Prochirol1 VlL 19, wenn 'man dem Texte des Cod.
Bodlei. gr. 264 folgt, die Bestimmul1g', dass seitdem dIe Auoption in del'
Kirehe unter Gebeten staWinde, das durch sie entslehende Band unlOsbar
sei. Es musse daber die Ehe zwischen denjenigen, welehe sieh in diesem
Adoptionsverhaltnisse befinden, eben so verboten werden, wie jene zwischen
den BluLsverwandten 1). Dieselbe Ansicht findet sich bei dem alten Scholiasten
zur Epanagogc XVII. 21: "Naehdetn die 118. Novelle Justinian's den Un"terscbied z\yischen Ag'naten und Cognaten aufgehoben hat, und die Adop"tion in del' Kirche unter Gebeten und del' Handauflegui1g del' Priester ,"or
"sich geht, durfte das Band derselben unlosbar, und eine Ehe wegen del'
"Adoptivverwandtschaft in gleichem Grade verboten sein, wie wegen del'
"natiirlichen Verwandtschaft 2)."
Wenn damit-das Ehehinderniss del' kirchlichen Adoption hinsichtlich
seines Umfanges jenem del' Blutsverwandtschaft gleich gestellt ward, so
wurde diess jedoch von jeher in del' Kirche so aufgefasst, dass damit nur jener
Umfang gemeint war, innerhalb dessen aueh fi.it' die durch die Hebung' aLlS del'
Taufe hewirkte geistliche Verwandtschaft das Ehebinderniss besteht. Demgemass hatte die 24. Novelle Leo's, da die Ehe zwischen Adoptiveltem und
Adoplivkindem ohnehin aller Ehrbarkeit widel'strebtc, bei del' kirchlicben
Adoption zunachst nur die Ehe zwischen Adoptivgeschwistern verboten 3). Weil
abel' die Kirehe bei def" geistlichen Verwandtschaft, welche durch die Rebung aus del' Taufe hewirkt wird, die Ebe zwischen den Descendenten des
Paten und des Vaters des Tlluflings, wie bei del' Blu!sverwandtschaft bis in
den siebenten Grad ausdehnte, so geschah das namliohe riicksichtlich der
durch die kirchliche Adoption bewirkten geistlicben Vel'wandtschaft. Balsamon driickt sich dariiber in bestimmter Weise aus: nAus del' (24.) Novelle
"des Kaisers Leo ist zu entnehmen, dass so, wie zwischen gewissen Per"sonen wegen del' durch die Rebung aus del' Taufe bewirkten geistliehen
"Verwandtschaft die Ehe nieht gestaltet ist, dieses Ehehinderniss 3uch fur
"lene Person en besteht, welche durch die kirchliche Adoption geistlich ver- - - - - - -.. --....- - - - - - - -...
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1) Cod. Bodlei. gr. 264 ad Prochir. Yll. 19:
EJ.! '}JctO;~

c/.//[ot,t; Mod: cvxal~~ o(Jictt~~ ?!8VO,U,E~'~'~~ a).,v't6~~
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f[lvrJtXOV, y'co[ TOV, {ts7ovr; )'rX,uovq Y.OJl.l)W{f·Ct/.

2) Schol. ad Epanag. XVII. 21: We! 11IinoTE
l'a.OI; xal at' EUX!;))' r!rJ[01l" xed xHeoHw[a..;
'to, 0 8wp.o.,; 8W,UEI'EI" Y.(£{ (JEt Y.({t'{1tf:Q ht2 Til';
rqr; {fenlC; rot\;; }'rX,uov, Y(01),V£1519'(I.[.
3) in Zachar. J. G. R. lIi.

103. Ygl. S. 282.
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walldt worden sind 1)."

Del' narnliche Ausspruch filldet sich bei dem Metropoliten Demetrius CholYlJt.enus. "Es giht abel' noch eine' andefe Art del'
., Venvand bchaft, 11:1lll1ich die Adoptivvenvandtschatt Auch bei diesel' hat
,. tn:Hl denselben Bestiil!l11Ungen zu folgen, wie bei del' natiirlichen Ver: wandlsehaft und del' dureh die Hebung aus del' Taufe bewirkten 2)." .
Es ergibL stell sonaeh <lIs kanonisehe Hegel, dass dort, wo. die Adoption zugleich in kirehliclwl' Form vollzogen wird, fUr das dadureh entstehende Ehehinderniss del' geistlichen Verwandtsehaft die namliehen Bestimmungen und z\Yar aueh in gleiehcm Umfange und mit del' gleiehen
Z~{hlung del' Gi'ade in Anwendung zu kommen haLen, \yclehe fLil' das dureh
die Hebung aus del' Taufe bewirkle Ehehilldemiss gelten 3).
90 4. Verhaltniss del' kirchlichen Adoption zur biirgerlichen. Dass
die religiose Form del' Adoption yon del' Kirche seit jeher allerdings ge\Yllnscht, jedoeh nieht Ul1umgang!ich gefordert \Hlrde, unlcrliegt keinem ZweifeL
K; lassen sich fltl' eine posItivc Forcierung wedel' kirchliche Vorschriften, noeh
eine durchgreifende kirchliche Praxis anfiihnm. Anlass zu versehiedenen Ansichten im Staate llmi in del' Kirehe g'alJ jedoeh die Fl'agc, ob in dem Faile,
wenn uie Adoption lediglich in kirchlicher 'IN eise yollzogen wmde, diese an
sich giltig sci unl1 von den dC1r<:h d<Js burgerlicllC Geseiz yorgesehriebenen
Formen Umg:mg genommen werden konnc; odeI' 013 die Akoluthie fi.il~ sieh
allein noel! keineswegs die
del' lhioption und das auf ihr beruhende
Ehehinderniss Legri.~1de. BakuYlon entschied sieh fLir diese letztere Ansieht und zwar mil, Berufung auf die :mgefi.ilHoten No\'ellen des Kaisers Leo,
welche nicht \"un eiller kir(~hliehen Adoption als soldIer spreehen, sondern
nul' die
YOI'
h<l13el1, ZLl welchel' erst naehtraglich die Akoluthie mit den bClreffenden kanonisehen Wirkungen hinzutritt 4). Denn in
, ,
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del' That konnte diesel' Kanonist nieht geneigt sein, eine Ansieht zu vertheidigen, nach welcher del' Kirehe das Recht eingeraumt wiirde, die das Adoptionsverhaltniss betreffenden btirg'erlichen Gesetze ausser Acht ZLl lassen und
ein seinem Ursprunge nach civilrechtliches Institut zu eillew "i;ts5chliessiich
kirchliehen umzugestalten.
§o !:io Die Adoptivbruderschaft (~ dos).cpO?TOI~OI., .&&).q;01:1]<;, a~sl.r:po1tol1]u[<;, aOE),cp01:1]£ O[fl l'fEGSOO" aos).cpo{}srria) 1). DlC 111 den kanol11sehen
Quellen hauflg erwahnte Adoptivbl'udersehaft hat fi.il' das kifchliche Recht
nUl' mehr eine historisehe Bedeutung. Wie durch die Adrogation und Adoption jemand an Kindesstatt angenommen wird, so ist es eine im CultoUl'leben def indogermanischen Volker iiberhaupt haufig yorkommende Sltte,
ausserhalb des Verwandtschafts- und Sehwagersehaftskreises stehende Personen an Brudersstatt anzunehmen. Die historischen Ergebnisse iiber den
Ursprung und die Ausdehnung diesel' Verbrtiderungen unter ?en einzel~en
Nationen sind indessen schwankend und unsiehel'; das namhche lasst sleh
von den Ihnen zu Grunde liegenden Motiven behauplen. Diese liegen beispielsweise bald in dem Gefiihle del' Freundsehaft und del' reins ten p.ersonlichen Zuneigung, odeI' in del' vel'edelten Jiinglingsliebe, welche lYlltunter
ihre Wirkungen in unsterblichen Thaten, am sehonsten abel' in dem Heldenlode del' heiligen Schaal' del' Thebaner auf dem Felde yon Charonea (338
Vo Chro) offenl)arte 2) Zuweilen mochlel) sie auch zum Zwecke del' Gewahrleistung der gegenseitigen Hilfe in Gefahren, odeI' durch politisehe
Zwecke odeI' SOl1st ahnliehe Momente vel'anlasst worden seino Gewiss is1,
dass solehe Verhaltnisse unter Adoptivbl'iidern noeh heut zu Tage in gewissen Gegenden eine innige uncl llnauflosbare Verbindung zu lmiipfen pflegen,
welche milunter sogar als heiliger, aJs die Blutsverwandtschaft angesehen
wird 3).
Auch clem romisehell Rechte war die f['atema caritas nieht fremcl, auf
deren Grund jemand als Erhe eingesetzt werden konnte
Dagegen w~r

"

c!'trt

2) 2-. Y. 426:

l'fio-Ew~', <('rouv
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oljtD,OI,tEV, )udtcim!;! ual orr/V
017 x(d lCi3r~}J
Eben so' wird auch von
uu!
StU 'rOV
Ul1lfang des Ehehindernisses
lY 8. 6 vg1. So 271
kirchlichen .\doptiol1 jenem \\egen del' Hebung ~aus del' Taufe gleich
Vol. PedaL S. 400 Anmo 2.
"RuB Em; im CorL lJi,t
Vindob. 24 fo1. 373 a: Kal r) ,U6V (t[io{~1:o"
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,
1) Del' ~ehr~iu;hli~he' Ausdrnck ist rntwed,81" (~qc)'Lfo1lod(; ode:. aOEloJ:01:1i,.
Del' Ausdruck aoc).rpo1locl]GU; iJegegsnet III del' IIsl!;!C< XLIXo 11 und hel Leo G13U1lll.
edo J. Bekker po 234; aocl.rpOT:1];; o[r£ {jEGsOJr; in den BasiL XXXV. 13. 17;
aos),cpo{}sGirt bei Demetr. Chomat im Codo Monaco gr. G2. fo1. 25 3. und bei Petrus
zoJ(UtV
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Cbartophylax ~. Vo 370.
,
2) Xen. de rep. Laco IL 120 Plut:Jreho E[! oo'/: , 1 T Pelop. capo 18.
3) VgL Ou Cange GIOSS31'o ad SCrIpt med. et mt. Graeclt. 1. 23 s. Yo
IdJ'lJ.q;o?Todft und Vuk Stefanoyic Lexicon del' serbischen Sprache J10 Theil s. Yo
pohratimo 2 AllfL Wieno j 847.
4) Dig. XXVlIIo ;), 58. §o 1: Qui frater non est, si fraterna caritate dili€\itur, recte cum nomine suo sub. appellatione fratris heres instituitur.
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es verboten, jemanden als Bruder zu adoptiren und jede auf die lntestat~
erbfolge bet'echnete Adoptivbruderschaft entbehrte del' Rechtskraft. Well
abel' bei den VOlkern, mit denen die Romer in Verkehr kamen, solche Verbriiderungen Rechtswirkungen nach sich zogen, so verbot Diocletianus dieselben durch eine eigene Constitution, in welcher er jeden Anspruch als einen
ungesetzlichen erklarte, welchen man aus einer wenn auch mit einem Fremden geschlossenen Adoptivbruderschaft fUr das Erbrecht ableiten wollte 1).
Die Gesetzgebung der Isaurerperiode erwahnt nieht dieses Verbotes, wohl
abel' wird es in den Basiliken und den auf ihnen beruhenden civil- und
'
kirehenreehtliehen Sammlungen wiederholt 2).
Gegen den sonstigen Bestand soleher in den nationalen Anschauungen
begrlindeter Adoptivbruderschaften scheint jedoeh die Gesetzgebung niehts
eingewendet zu haben. So Vi'ar beispielsweise Strategius del' Adoptivbruder
(uos).rpOTlOL1'jZOq) des Kaisers Justinianus 3), und del' Patricier Severus del'
Adoptivbruder des byz3ntinisehen Kaisers Constans (641-668), des Enkels
des Kaisers Heraelius 4). Bekannt ist es, dass Danielis, welche von del'
Weissagung li bel' die bevorstchende Herrsehaft des iVIaeedoniers Basilius'
unterriehtet war diesen mit Wohlthaten liberhaufte und ihn zugleieh bewog,
ihren Sol1l1 Joh~nnes als Adoptivbrudel' anzunehmen 5). Spater wurde Basilius yon dem Kaiser Michael
unter kirehlicber Feierliehkeit als Adop-

m.

tivbl'uder angenommen 6).
Geschah es nun, dass solche Adoptivbruderschaften unter del' Intervention del' Kirehe und unter cleren Segnungengeschlossen wurden, so
war man nul' zu oft zu del' Ansieht geneigt, dass dadurch zwischen den in
diesel' Weise Verbrliclerten ein unauflosbares Band und die geistliche Ver-
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wandtschaft entstehe 1), und das Ehehinclel'lliss bier in derselben Weise begrlindet werde, wie Jurch die Hebullg aus Jer Taufe oder dureh die kir'ch,liche Adoption. Die dabei i.ibliche Akoluthie (axoAov{rirl sic; rt8s/.rpoTlodlXv)
findet sich noeh in den alteren Auflagen des seit clem Jahre 1344 Mters
gedruekten Euchologiums del' orientalischen Kirche, am vollstandigsten ,jedoeh in del' zweiten Auflage des von J. Goal' veroffentliehten Euchologiums 2),
in welehes aueh die Abweiehungen und Erganzungen diesel' Akoluthie aus
vier vorziigliehen Handsehriften aufgenommen wurden 3). Auch die altern
Handschriften des Euehologiums (trebnik) del' Serben enthalten diese Akoluthie 4).
Eine solehe Auffassung lag' abel' niemals im Sinne del' Kirche. Sie
widersprach zuerst den Prineipien des biirgerlichen Rechtes, welehes die
aac}.rpo7todlX niemals aJs Ehehinderniss erklart hatte [;); und ebenso l11ussten
dergleiehen Verbriiderungen del' Kirche selhst bedenklieh erscheinen. Denn
wurde zwischen Personen verschiedenen Gesehlechtes eine solche Verbriiderung geschlossen, so drohete sie zum Deekmantel eines unerlaubten GesehlechtsverhaItnisses zu dienen; andererseits hatten Verhriiderungen zwischen mannlichen Personen nicht selten Verschworung, Mord und andere
Verbreehen zum Zwecke 6).

1) Darauf deuten aueh del' 200. 220. 446. und 512. Piinitentialkanon im
Nomoe. DXLVII. cap it. in Cotcler. Monum. eeeL gr. Paris. 1677. 1. 102 sqq. Diess
scheint zum Theile selbst die Ansicht del' IIsl[!a XLIX. 11 zu sein:' Ai a8s}.qJo"1!
l'
} ,
7WL17(JSLQ Tl[!o(JOJTlOJ1l Sf,(Jt, Kat SKSlVlX ,UOVIX XOJ/.V01JZCI.l SI,' )'lXfW1l, OVXl 6'8 Z{(
,

I.ot.m:!

" ,

'.)"..

I

z~q (Jv)',),Evciw; Tl[!O(JOJTlIX.

'

2) Eucholog. ed. Veneto 1730 p. 706-708.
3) Eine diesel' dem Kloster Crypta Ferrata geh(irigen Handschriften war von
dem Preshyter Georgius Vari zur Zeit des Florentiner ConcHs dem Cardinal Julian
Cesarini geschenkt worden. Diesel' sehenkte sie dem Cardinal Bessarion, dem friiheren Abte dieses Klosters.
4) Vuk Stefanovic L L
5) Die Synops. Min. (J'. cap. 14 nach dem Cod. Laurent. LXXX. 16 be~
merkt in Allbetracht eines soichen Ehehindcmisses: 'H tis a6c).r:poTlotta 00, fA-~
')'s')'ovo Q I.O')'tts7IXI. Barmen. I\'. 8. 7: 'H 88 a8c).rpoTlodlX ooq fA-~ }'s')'01!oq ).0')'[.,,~TIX{ K~L ,c(Jn _7t~OQ y~fA-0Jl aXOJl.v70Jl, on r; ,9'Wt,r; I't(tSt'llXt. 717v rpV(JW, OVJSlq
010 /,SV))((, clXVZqJ a8cArpolJ.
6) Zachar. in seiner Inneren Gesch. d. gr. rom. Rechtes S.19 flihrt folgende
Stelle aus ciner Handschrift des Manuel Malaxos an: IIs[!t (c8sl.qJoTlodlXr:; Om01J1X
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Um solchen Abirnmgen entgegen zu wirken, und um jeden Anlass
zu beseitigen, aus welchem sich in Folge einer kirchlich geschlossenen Verbriiderung ein Ehehindel'l1iss oder ein Erbrecht ableiten liesse, wurde zunachst von del' Kirche die hin und wieder bei solchen Verbriiulemngen iibliche Akoluthie ausser Anwendung gesetzt 1). Wenn sie, wie schon oben be-;merkt vmrde, in den Euchologien stehen blieb, so findet sich dabei doch
regelmassig del' Beisatz, dass sie nunmehr dureh die kirchliche und kaiserliehe
Gesetzgebung untersagt sei 2).
Weiters war die Kirehe bestrebt, naehdriieklieh darauf hinzuweisen,.
dass die Adoptivbruderschaft, weil sie wedel' Rechtskraft noeh Reehtswirkung
besitze (ok aIJvIJu{7oq XlXt #JE(3IXLO;), und den natiirlichen Gesetzen widerspreehe (xlXl 00; 'tn qJVIJ8t avlXxo).OV{}o,), auch kein Ehehinderniss bilde (OVOOAW;
oMs sir; YrL,u!xa IJVPO!XEIJ!IX 8[1-%08!IJ'tIXUi:). ZUI' Bestatigung dieses Ausspruches fi.igte del' Metropolit Demetrius Chomatenus noeh hinzu: "Weil
"nun von dem Civilgeselze die Adoption an Bruders Statt verworfen wird
" (a7tOiJxo(!lXxll;s'tIX!), so bildet sie in keinerWeise ein Ehehinderniss, da ihr
"wedel' ein kirehliehes noeh ein biirgerliches Gesetz eine solche Bedeutung
))beilegt. Es kann daher dort, woeine Adoptivbrudersehaft besteht, die Ehe
"ohne Besorgniss VOl' einem Verbote odeI' VOl' einem Tadel geschlossen werden.
"Denn es ahmt die Adoption del' Natur nach; die GeBetze del' Natur kennen abel'
"nm den Solin durch die Zeugung, nicht abel' den Bruder. Wenn 80nach
"die Natur den Bruder nicht erzeugen kann, so vermag auch die Adoption,
"als die Naehahmerin def Natur, dieses Verhaltniss nicht herbeizufiihren 3)."
Aehnlich lauten die Ausspriiche des Chartophylax Nieephorus 4) und des
'101J yetf! Su'tt 'fov'to a7to 't~1J 8xxhjIJilXJ! 'tov X(!tIJ'tov, 0.1, %oHw1J XIXXWV, XlXt
/t7twI.C£a.,' 7ti20:;8VOj! Y)VXIX~9 cis' 7:0O, 7tEf!wIJodi2ovr;, xed VI.Tj (hcf. 1)U 7t).Tji2o1JOV)! ,(t.jIE,,· r&c; liO'olJaq Xat 'tCt IJft(!XIXr/; 'twp #s}.1w'<'tet, XIX{}Wr; ~ 8ox![1-~ ,UV(![IX
i!8u!::c 'tel 7taoaO'c[l'uaul. xa'te~ 8litfJlo OOVr; XCtl(! 01) q, XIX! 't07tOvr;.
~ 1) Auf ~lie'
eines ungen;nnten Chartopbylax: 'ErXv 'tIV8, ftEUO}I't8r;
bUT(!i7tElIJ antwOl'tete Demetrius ChonOt.eli! (1.8c).cpo7todaq,
majenus: 'A1JE7t[ypWIJ'l01 EtuW aiJ't1X1 'tn EXX).TjIJ{,(t, Cod. l\lonae. gr. 62. fol. 301 b.
2) So lJei J. Go;;!'. EuchoL p. 706: '{ad01! o'tt. 'tav'tTjv 't~1J axo).ov{}£rt1J,
ct xrd 7t(f.(!il '(ov Exx).TjIJUWTlxoi; xrd j3CI.U!).tXOV Ni[1-ov Exw).v{fTj E7ttUI.8iIJ{}cu,
/2)).' rllul:; i7vmDu(t[1-c.1J, xa{}w.; Xal fl' D,I.Ot.,; 7toUoi, (3i(3l.ou; cV(!1Xap811 ,
3) Demelr. Choma!. II8(!t (3Ct{}fto.)})av)')'cl'sia; 2:. Y. 426: ''O{hp 87tE10'17
'lW11 IIO,UW1) 17 8u{ OEIJcWq &0'81.(PO'tTjq &7toIJxo(!axl?;E'tat, oMt 7t(!OG
I'uftlxri, 8XE{, XWI.VIJIV ()%WIJOV1I, 00'; i!~w T~r; ufjjl lE(!oo1J XftV01JWV
xat 'tW1 1 rpt).CVIJE(300V IJO,tWJ1! 7t17t·r:ovIJft· (1).1.' E(( '((f.V7IU; 7tf!o,8ai1!El1', 00.;' p.Tj8a[1-(; {}c)) XWl.VuiJl 'lLJ!ft ~ 11E,U1/J11! inWV(!O,UE]!CU;' 17 HEIJL!; !'Ili/ I-H,u8171X( 7~'/I rpvrpVIJf.; 0';0 Li IO ]! E7tqIH;:)IJXCI 81ft I'EVJl171J8W(:, [!8c).rp()1! Irt ov8IX,u,wq' sl O's
IJII)'
ad'el.q
~ qVIJlq ov :rrEq:1JXcJi rmo'tixut.l!, a(!ll xcd
{fEuU;, OJ; ,UI,UOV,UE1!Tj 't~1!
(pJ(Jf,)), ovx l~IIJXVEl 7t(!o.:; 7tolTjIJl1' &8cJ.q:o't1/'t0c;.

n

4) J\'icephor. Chartoph. 3n den

l\!onch Theodosius yon Korintb. 2:. V. 400:

ate!'1! y(l.f! 0 jiU,UO; MXE'lrtI 7fl; I.cI'O,Uilll£, &O's}.rpo7todlXi; (10),.

Matthaus Blastares. Diesel' letztere bemerkt: "Die Adoptivbruderschaft ist
gesetzwidrig; flir den Fall des Mangels an Kindem haben wir aus Vor"
flit' die Erbfolge die Adoption eingeflihrt; flir die Einfiihrung del'
"sorge
"Adoptivbruderschaft sprieht abel' kein gerechtfertigter Grund lj."
Indessen zeigt eine an die Kirche geriehtete Anfrage, dass noch z,u
Anfang des dreizehnten Jahrhundertes die Meinung verbreitet war, dass die
Adoptivbruderschaft ein Ehehinderniss begriinde. Del' Metropolit Demetrius
Choma tenus erhielt die Anzeige) dass zwisehen dem Soldaten Neokastrites
und dem verstorbenen Soldaten Chydros die Adoptivbrudersehaft bestanden
habe (IJV1 EU{f'rj 8ux {}EUEW, &OSI.qJO'tTjf!). Als nun Neokastrites die Tochter
des Bassos, eines Bruders des verstorbenen Chydros heiraten wollte, so fragte
er sieh an, ob die Ehe mit Rucksieht auf die oben erwahnte Verbriiderung
(a7tO 'wv Yt1!EIJ{}W {}8'tOV aO's).rpop 7:0V XVO'(!OV 7:91J aVz(J1i arJe1qJov) zulassig
w3.re, Del' liIelropolit antwortete mit Bezugnahme auf Basil. XXXv. 13, 17,
dass, wenn naeh dem burgerEchen Reehte die M8).rpO'tTj~ gar keine Rechtswirkung besitzt, dieselbe aueh ein Ehehinderniss nieht bewirken konne 'und
demgemass die beabsichtigte Ehe ohue weiters gesehlossen werden dude 2).
Sonst abel' hat die Kirehe gegen die Adoptivbl'udersehaften keinen
Einwand erhoben, so lange namlieh diese wedel' auf unedlen Motiven beruheten, noeh einen speciellen kirchlichen Charakter fUr sich in Anspruch nahmen, Dergleichen Verbriiderungen sind naeh den einzelnen Gewohnheitsrechten
unbeirrt und durch Jahrhunderte im Oriente im Gebrauehe gewesen. Eine
Ausnahme bilden nul' die von den Monchen gesehlossenen Verbriidenmgen, welche durch die kirchliehen Vorschriften iiberhaupt verboten sind 3).
Es heisst desshalb in dem Schreiben, welches del' Chartophylax Nicephorus
an den Moneh Theodosius von Korinth richtete, dass Patenschaften anzunehmen uncI Acloptivbruderschaften zu schliessen, den Monchen nieht erlaubt
sei lind cs werden darin die Vorsteher und Visilatoren del' KlOster auf die
betreffenden schriflliehen Befehle del' Kirche eig'ens aufmerksam gemacht 4).
1

au

1) illaltb. Blas!" 2:. Yl. J26: 'H rd.-p'lOf /dh}.qJ07todlX
1!O[1-I.,UO,1' tanl'.
amw\'c;; VE1' I'll!! ()1m" EUOI{,lurX[1-c{ht 't~v vl.o{}cIJiIX1! tt, 8utO'oX~1' 'fW]! 7t(!IXYPCt'fOJ1!' 'try)! 88 a;)'s).cpo7tor.lrl.'J! ovchvlrt ciIJal'81 eM.OI/O; %(!orpall!q.
2) Cod. Monac, gr. 62. fo!' 20 a: E7tSl 1'0;;1' a7tr5(3}'Tj'tor; mXll'ta7taull! ~
/ds).q,O{J-EiJlU 'toZr; q:,I).EVIJE(3EIJI prJ/AOI.; sudll, (f:.(!1X y8 01)8611 EI17toOIIJni(J'8(. 'ta
Iw mhfl l'!VrJVC)!(I. I'lXft!xit IlvvaUrXy/A,rL'U(' aU' i(~IlEf. mVTIX 7t(!0(3aip8w, 00,
IJ1JJ'XEXW!!Tjp81'(f., Xal xal.ooq IJ1WIIJ'fIt.VE1!rt.
3) :E. v. 370 Petrus Chal'iophylax in del' I.-VIJI; del' an ihn gestellten
Anfl'age: 'EIJT/I' a:;LOv UXWt'flXi fWJiIXXoV 7tal.8{1X r(%o (3cm'tlrJ!L(f.'tOr;, ~\ 7tO/.EtV
(t8c).lp07tOfrjIJiw;, 17 Xf!CtUtl! IJuq:.rtl!l((; A7tOX(!IIlIt;: IIIX(?& XIXIJ(llla sjut, XlXt xw).vo)!ua. Vgl. das Scholinm znm f-Jarmr:nopulos in del' Epit. Canon. bei Leune!. 1.

n. ad can. 22. del' VII. iikumenisehell Synode,
4) "', ,- '±"00""
,-"
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: ...1)1''t8XVIIX<;
vii,, ,
Tj , ,
(w's).CP07tOI.TjIJElq

45. tit.
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:XW)'Vldl1011 EIJ'tl' xed E1J'tIXI.(1-aUxw; 'tOV'lO 'lol(;
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rl

Zh is h ill a li, Eherecht.

I
~
7t01Ell'
ft0PIXXOV t;, xsn?'OVp.E1JOt.q, ~ 'tol':; 8~rX!!XOI'C;

j9

290

291

Zvveiter Abschnitt.
Ehehindernisse wegen del' nachgebildeten Vel'wandtschaft.
~. 1. Eintheilung der nachgebildeten Vel'wandtschaft. Die nach ...
gebildete odeI' uneigentliche Verwandtschaft (~ uV)'Yivsux XIX7:IXX(1)U'[lXoo, 1.81'0P.,{V1), uvyyivH.1X sir; {fiulV (auch {fiUSl), uVYY8V8lIX }.SYl'rip,1X 7:ryv {f8ulj} EiuiyovulX,
auch iiberhaupt uvp,mv{fsQtlX genannt) wird eingetbeilt:
1. In die Schwagerschaft (arxlu7:dlX, im weiteren Sinne des W ortes .
adfinitas), welche durch eine Ebe begriindet wird. Diese Schwagerschaft im
eigentlichen Sinne des Wortes unterscheidet sich:
A. In die Schwagerschaft b: 8t,ysvs[IXr;, welche aus der Verbindung von
zwei Familien entsteht und nul' eine einzige Ehe voraussetzt. Durch diese
Ehe tritt del' eine Ehegatte mit den Blutsverwandten des anderen Ehegatten
in ein Verhaltniss, ,velches die Schwagerschaft aus zwei Familien aYXlU7:s[a
ex 8l)'SVE[IX,) genannt wird.
So besteht z. B. ein solches Verhaltniss del'
Schwagerschaft zwischen dem einen Ehegatten und dem Vater, del' Mutter,
dem Bruder, del' Schwester des anderen Ehegatten.
B. In die Schwagerscha ft 8X 'lQ!)'SVsilX, (gewahnlich 'lQl)'8V8l1X genannt),
welche dUrcll z\vei verschiedene Ehen zwischen drei Familienkreisen begrLindet wird 1).
II. In die nachgebildete Schwagersehaft, welche dureh eine, del' Ehe als
gleich angenommene Handlung begrLindet wird, und zwar:
A. Dureh das bLirgerliche odeI' kirchliche Verlabniss.
B. Durcll aussereheliche Gesehlechtsverhindungen.
C. Durch die Adoption.
Aus jedem diesel' Vel'haltnisse, welche dem Begriffe del' nachgebildeten Verwandtsehaft untel'geordnet sind, leite1; das kanonische Recht gewisse
Ehehindernisse, in bald v\'eiterem, bald engerem Umfange abo
2. I. Bas Ehehinderni§s del' eigenilichen Schwiigerscbuft una zwar:
.A. In del' Schwagel'schaft EX 8tj'S1'siw;. Die Sebwagerschaft, welche
zwischen zwei Familien dureh eine Ehe bewirkt wird (arxwu[1X im engeren
Sinne, (fup.mv{fcQla, ~ E~ s71'I1'lX,uilXc; ~70l alEO ).0~6'l1)TO' uV)'{'8v8Ia, ~ E~ 87UYIXp,P!?irtr; (fV),{,EPELIX 2), ist das dureh eine rechtmassige Ehe entstandene Ver-

e.

1) MaUh. Blast. (3'. cap. 8 . .:E. VI. 127: lIi/.w XIX{f' v7108ud!?suw, 7:lY.. E~
arxwu[lXr:; ~ EX avo ysvrol; uvv[(f7:a7:lXt, 00, {fElO, Xat &VE'l/JlU, uuvar:p{fb,'rs,
Ihlr,.t xal avs'l/J1i!, ~ (lvo rlQW7E~i8E).r:p01, oUGt lEQw7S~aM).q;lXu;, XIX! XaAEl1:1X1
&!'Xlun;[a' ~' 71ClQSP,pEp}.1)U(t l{fXt h7:EQ01' lEQOUW7TOll f../.sUt~v 'tOOP avo 'tOV7:WP
I'Sll(OV, xal: XIXASt7:lXl dJ; ctYXlu7:s{ar; 'lQl)'81I Ela.
2) Vgl. Balsam. ad Nomoc. XIII. 2. (;1,'. I. 280). Del' Kaiser Alexius I.
(;omnenu8 bedient sich damr in seiner Novelle vom J. 1092. Zachar. J. G. R. Ill.

haltniss des ei~en .Ehegatten ZLl den Blulsverwandten des anderen Ehegatten 1). Die Imt emander Verschwagerten heissen arxwTIX[, aYX[(T7:Elr;, adfines 2). Del' Grund del' wahren Schwagerschaft ist nur die giltige Ehe, oder
jenes Verhaltniss, welches nach den kanonischen Vorschriften del' giltigen
Ehe gleichgestellt wird. Es wird dabei keine RLicksicht darauf genommen, ob
die eheliche Beiwohnung del' Ehegatten schon erfolgt ist, odeI' ob noeh VOl'
del' Beiwohnung die Ehe, sei es durch den Tod odeI' sonst in gesetzlicher
Weise getrennt, oder die Ehe mit einer des Beischlafes unfahigen Person
geschlossen wurde. Denn das kirchliehe Recht folgt dem aucl~ von den
Byzantinern angenommenen Salze des ramischen Rechtes: Nuptias non concubitus, sed consenSllS facit. 3). Auch bcsteht in del' orientalisehen Kirche
die Regel, dass nicht durch die Beiwohnung, sondern durch die kil'ehliche
Einsegnung die Ehe realisirt wird 4).
Vas Recht del' orientalischen Kirche weicht demnach vom Mosaischen
Rechte darin ab, dass das letztere' zur BegrLindung del' Schwagersehaft die
fleischliche Vereinigung voraussetzt, welche in den Eheg>esetzen Moses durch
den Ausdruck die Blasse aufdecken (a71oxIXI.v1jJra aUX1Jp,ouvll1)V) angedeutet
wird. Auch geht die allgemeine Interpretation dahin, dass man unter dies em
Ausdrucke sowohl die eheliche als die uneheliche Beiwohnung zu verstehen

412 des Ausdruckes: UVY/'E-/l8t.1X 1lJ; a!'XuT7:s[IXC;. Die "Ext9·EU!.r; im Cod. hist. 0'1'.
Vind~), 24. f~l. 373 a bezeic~net sie als uU/,?,81,r,la E~ &rxlU7:[,tlXr;, ~yOV1' ;ij,
XOt.'vw" J.syop,sv1)r; uVp,lEEjl'?·EQlCU;.

•

,1) Tb;,ophi}. par:pl~. Inst. 1. 10. §. 6.: >fl'XI!J'uia 88 8!J''lW oixw)7:1)r;
7T(!OIJWrlWV EX I'IXP,WV 1)p'W (fVV17fl,UE1J1) (fu/')'El,clar; EXTO,. Diesel' Definition folO'en
Das Pr~~hil" ,VII. 7; die Epanag. XVII. cap. 7; die Basil. XXVIII. o. 1; die Sy!lOps. film. a. cap. 126. HarmeD. IV. 7. 12. Von den Kanonisten: Del' Metropolit Demetrius Syneellus .:E, V. 359; del' Erzbischof BasHius AchriLlenus .:E. V.
390; del' Met~>opolit Demetrius Chomatenus :E. V. 423, sowie im Cod. Monac, gr. 62.
fo1. 26 ll1 s8m,er Abhandlung: TIE[J1 no}! .1; &/'XlUU[CU; XlXt a!~{t'lo;; (3CdTP,ool):
Mattll. Blast. (:1. eap. 8. :E. Vi. 126. Pagoni S. 25: AI'XI(f'lsict xlX7:e! 'tov wi 110;
'0\ :''1)
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OV EI! Ill. ,0.. fU'lll)" sr (Of 0(X81O'l1)" lEl2ouW7TWV EX I'ftp,Wj. uV'P1)P,p,8VW1J, XWQir;
'lime; 71[JI)VlEa(!Xovu1)r; (fUri'Evolaq. So das Pedal. S, 447.
,2) ~ig. X,XX~JlT. 10. !}C. §. 3. Scllol. a,d Basil. XLV. 3. 2: AI'Xl(fud BtulV
.r~f; (f.)Jol2?" Xftl ,:)7~ ,'[<,UET)l" (fV),!,SVEt" 6w 'lovro J.&x{fbn:8r; arx/.uw[, 87TS[.8~
avo. (JV),!,81JHlXl cdJ.07:QllX! xd 6tct!poQo(' ;t120r; EaV7:mJr; m)!J'ra. 6((t 7:00V yap.wp
(fj)va7T7:0VUtl, XCtt lxauQor; 7:oo}! (fvll ar:pB-ivfOJ1J Eir; T(I rJ(!O{fEUlOl! r~r; 'toii dV.ou
G:J)')'s,vcilX:; 1lI2oU"li{fsTfu, En:s(8~ (JV1JCLlE'tEar; {PEX£'/! 'tij; a1'X(uufar;yi}!ovuu
Ot YC'",UOl.
3) Dig. L. 17. 30. Basil. II. 3. 30: Tov Wl/Wl' ov 7:0 uuvxa{f8v8n(fctt
,~
IXU 1) (fVl l ftWWLr; (Uloat,cl. Matth. Blast. 1'. eap. 2 . .:E. VI. 154.
4) Ygl. <las S. 153 sqq. Gesagte und da, Pedal. S: 446. 'H (fV'''I'EIJHa XOftUt
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habe. Das Mosaische Recht stimmt abel' mit dem del' ol'ientalischen Kil'ehe darin
iiberein, class beide die Schwagersehafl aus riner rechtmassigen Ehe ableiten 1) und dass die unrechtmassige Sehwagersehaft, \Venn man die einzelnrn
speziellen Bestimmungen del' orientalisehen Kirche abrechnet, keinerlei Wirkungen hat.
Es ergibt sich diess schon aus dem Begriffe del' anlaula, welehe nul'
auf del' reehtmassigen Ehe beruhen kann j indem die nieht rechtmassige
eben so wenig wie die ungesetzliche Beiwohnung die aus del' Sehwagerschaft
fliessenden Reehte nach sieh ziehl.
8· 3. Grunde fill' das Ehehinder-niss in del' ayxuJ7:Ela. Die Griinde
fUr gewisse Vel'bote del' Ehe unter versehwagel'ten Person en erg'eben sich
aus dem Wesen derSehwag'ersehaft, welehe dureh die Ehe, als einen Reehtsakt entsteht. Diesel' Rechtsakt begriindet naeh den positiven Bestimmungen
del' Kirche besondere Rechtswirkungen fUr den einen Ehegatten in seinem
Verhaltnisse zu den Verwandten des anderen Ehegatten. Dass diese Reehtswirkungen pusitiver Natul' sind, ergibt sich schon aus del' Geschichte des
kirehliehen Reehtes, naeh weleher die Heiden, welehe Eben innerhalb del'
von del' Kirehe verbotenen Schwagersehaftsgradc gesehlossen halten, nach
ihrer Bekehrung zum Christenthume, ihre Frauen nieht zu verlassen brauehten; 1110cht6n diese in gerader Linie odeI' in del' Seitenlinie mit ihnen verschwager! gewesen sein, Die positive Natu)' de!' die Sehwagerschaft hetreffenden Bestimmungen macht auch den im romischel1 Alterthume mitllnter
vorkommenden Ausdruck erklarlich, dass mit del' Auflosung del' Ehe zugleich
:lIlch die Schwagel'schaft erlosche 2).
Da jedoch die romisehen Gesetze, \Vie schon nachgewiesen wUI'de, den
Geftihlen des Anstandes und del' SiHsamkeit Reclmung trugen, so hetrachteten sie wegen del' Aehtung', welche das Schwagersehaftsverhaltniss erregt,
(adfinitatis veneratio, wie es Insf. 1. 10, §. 6. heisst), aueh dieses in gewissem Umfange als Ehehinderniss. Und in del' That ist diess ein Zug, welchel' dUl'ch die (J.esetzgebungon allo!' eiyilisirten Viilker geht., dass die naheren Schwagerschaft~gl'ade ein fast eben so inniges Band kniipfen, wie die
Verwandsehaft selhst; und class das Verhaltniss auch mit. dem Tode desjenigen Ehegatten niehl erWschen diide, durch welehen die Sehwag'ersc;haft
entstanden war. Naeh diesel' Auffassung Btreiten g'egen die Ehe unt~l' nahen
Verschwagerten, \yiewohl nicht mit gleicher Starke eben dieselben Grijnde, als
gegen die Ehen unter nahen BIutsverwandten.

Die Anschauungen des l'omisehen Reehtes linden sieh im byzantinischen
Rechte nicht nul' wiederholt 1), sondern aueh naher beslimmt. Eustathius
Patl'icius fand den Grund des Ehehimlernisses wegen del' zu nahen Schwagersehaft in dem Streben del' Gesetzgebel', den edlen Regungen des Gemiithes,
welehe zwischen den Verwandten hcrrsehen, aucll 1m Interesse des Staates
einen moglich weiten Umfang Z\l vel'sebaffen, wesshalb sie die arxuJ'lcia in
gewissen Grenzen del' aV)'1'8J'Ha E~ ft[/ka'loq gleiehgestellt hatten 2). Eine
weitere Ausbildung erfolgte dUl'eh die Kirche. Diese suchte die Bande und
die Pfliehten del' Liebe und der besonderen Zuneigung zu vervielfaltigen und
libel' einen grosseren Kreis auszubreiten. Eine Einschrankung dieses Kreises
musstc ihr siindhaft erscheinen, und einer innerhalb desselben geschlossenen
Verbindung dm' Charakter del' Ebe fehlen. Die Kirehe ging dabei von den Ausspriiehen del' Sehrift aus, dass del' Mann und das IN eib Einen Leib bilden und
folgerecht dureh die Ebe zugleich auch die GemeinschafLliehkeit der beiderseitigen Blutsverwandten vermittelt werde 3), so dass in demselben Grade, in welchem cine Person mit dem einen Ehegatten vel'wandt ist, dieselbe mit dem
anderen versehwagert ist. Dieses Verhaltniss wurde mit del' Zeit sogar auf die
weehselseitigen Blutsverwandten del' heiden Ehegatten ausgedehnt. Del' Patriarch
Michael Cerularius bcmerkte, dass durch die innige Verbindung, zu welcher
zwei Personen versehiedenen Geschleehtes durch die Ehe zusammen wachsen,
aueh ein Ehehinderniss ftir die naehsten Vel'sehlYagerten begrLindet und, wenn
auch nieht durch den Begriff del' aVn8V8tCC, so doch dllrch die kirchlichen
und hlirgerlichen Gesetze ausgesprochen sei 4). Del' Metropolit Demetrius
Chomatenus bezeichnete das Verhaltniss del' Verschwagerten als eine OI:XEIO'<17,;, wdehe in Folge einer giltigen Ehe die ~Iitglieder zweier Familien, 'ohne
dass dabei eine Verwandtschaft vorhanclen ware, an einander kntipfe und in
diesel' Beziehung durch gesetzliche Bestimmungen g'eregelt worde 5).

1) Theoph. paraph. Inst. 1. 10. §. 6. nncl Basil. XXVIII. 5. 1: Xftt a/(Jot
r-ijr; drJ}autc(, 'l~1! avvaqJEtav SnEXO,IIS1).
2) ~. Y. 3D2: Oi AS VOflo{}i1;w 'to (pD.lo}) at~U1IU, 611 'tfi no},m;[q" (JUt
,uE1' '1:ijg '(001) ydflCDl! xwl.vaEroq, xed 'lif, Ent r.fttr; xklJlJovopJall; (Jl,ftXar.oxijq, r.~1'
oixwlT:177a 'tOV'lOIl,; E),1!(,JlJla((V, xar, fjlvmxl7v ayd7C17p EPE(J"lft~aJ!' hEflovq 0' 01XSIova{}ftl ou) 'too'v S7ttj'al.i.lOOll ioio(,~al!, 'lOL:'lCy 1:(P 7:f.?07ttp 'tag IJvrysPElftr;
EVIP51I(1)'lEg, i'lla 7()V flEp 'ltg, ooq olxciov rel/unor;, 7tS1Jt.8xr;Uti, 'tou oE, s~ an"cf1:8lag. In demselben Sinne spricht sich auch clel' Jietl'opolit Demetrius Syncellus
aus, 2:. V. 30S.
3) Vgl. S. 95 Anm. 4.
4) In clem Svnodalclecrete yom J. 1002~.

v. 42: "Oa(tt oS 'lOOV 01:(810'tlI7WV '8~ tmyafl~001)
aVIJ7:fta/jJ 8/}'17IJ'VtW, OVO~{JJWV YeP001) (J'V-Vdcpel.ft1J
SrW:;lJIJ 0 1!'ua, ((v'(w, WanEf.? l'('£U?'X81''tIJ{~6pePca Xftr, avp,cpvoflEp(a 8~ {dlJov
)'E1JOV-;; nlJor;; g'te(!OV, ,(OJ! YclflOV iixoVIJ{ XEXW).Vfl8POV, ov OIiX 19-Wp,OV aVY)'svs[ag,
dU' EX 'lOOP 'JiO,UlXOOP OW'la)'fld'lW1', Xal <:pWIJijr:; {hift'l, elc; g'Ji s~ a(!zifc; 'to

'lilt

1) Diess hal JiIichaelis flir das Mosaische Recht mit enlscheidenrlen Griinrlen
rlargethan. Ygl. seine Ahhandlung von den t:hegesetzf'!1 Mosf's. Gottingen 1768.
Cap. vn. §. 11 1-j 13.
..
2) So sag! Cier:ro pro Cluent. cap. 67: rlivortia esse arlfinitatum rliscidia
unrl die lex Julia hat.t,; den Satz auf(.restellt: Adfinitas mode divortiove solvitor.
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Aus diesen Griinden bewegte sich in del' Kirche da~ Ehehinderniss
det Schwag'ersch~ft in durchaus gleichem Schrittc mil jenem del' Blui.sl'erwandtschaft; und sowie die Ehen unk!' Blutsverwantlten, so wLU'den auch
jene un leI' Verse!lW:ig'erlen nach gleichetl Grunds:iLzcn uniersagt I).
Es biaded desshalb Liil) Sdl\\:if)crsdwfl, class ein EllegaUe mit einem del'
durch dd~ kanonisebe Heeht bezciehneten Vc!'wandlt,n des allcleren EhegaHcn
51ch ehelreh verLwdc; olme Unier;;ehied, ob diese Verwandtsehaft am; e1lelicher odeI' unehelidlCr Abslammullg hcniihrt. Del' Mann kann z. B. ilaeh
dem Tude seiner Frail auch deren uneheliehe lUulter, Grossmutter, 'fochler,
Enkelm, Sdl\ves{er Oller ein ullebelidJes Geschwislerkind derselben u. s. f.
keineswegs ZLH' Ehe nelmlcH. Derm wie lias Ebehinderniss def' Blutsl'erwandtst5hafL in d"j' gel'aden Lillie unbeschl'ankt fortdauert, so gilt dieses
alles aueh yon dem Ehehindemisse del' Sc!J",;igel'schaft. Dasselhe llndet seine
Anwendung hiusic!Jllidl de!' SeiteIJlini() und fUr die aus drei Familien entstandene Schwat~el'seh3fl (T!!lj'SJ;SlCt), Hur dass bei del'
das Hecht def'
orientalischen Kil'che lllCIJl'fache milderndc Ab~indcrungen vorgenommen hat.
Es folgt hieraus, dass die Schw~l£,ersehafL ,lIs Ehehinderniss auch nach
dem Erlosehen del' Elle fortdaucrt und die l3lulsYel'wandten del' einen Familie mit ~enen del' andcren Familie, so wie die wechselseiligen D1utsverwandten In demselben Grade verschwagcrt bleiben, wenn die Ehe, durch
welche die Schwagerschaft begrlindet wurdc, sci es dlll'ch den Tod odeI'
sonst in g'esetzlicher Weise, gelost \YlJrdc 2).
e- 4. Umfang des Sch"\vagerschaftsverMltnissei3. Das Recht del'
orientalischen Kirehe bezeichnet llichl ausdrucklich aile jene Personen, welehe
m Folgeeiner giltig'en Ehe in das Verhaltniss der lY..yxyncla trelen. Es lasst
swh Jedoeh del' Umfang defselben insoweiL bestimmtm, als L die Ehegatten
aus detmelben allsgeschlossen sind und II. andere Personen theils wegen

bestirnmt allsgesprochener Grundsalze, theils wegen del' speciellen AnfUhrung
als dahin gehorig angesehen werden mi.issen.

8. !:l. 1. Die Ehegatten sind nicht versch wag·ert. Die Ehegatten sind
vom Schwagersehaftsverhaltnisse ausgesehlossen, weil durch sir rTsl die Ehe entsteht und sie nach dem Ausdrucke der TIsi~f(: 't~r; &j'X{(J"tdftl; )'cVft.exlXt 'tvyX{('vovm,v oi (JVpcUpJEVTS'; near; j'CC{-lOV I) vielmehr die Ursache. d.er Schwager~
sehaft sind 2). \Venn dennoch im romisehen sowie im hyzantJl11Sehen Reehte
I'iicksichtlich del' Ehegatten und del' Verlobten Zllwcilen ein Schwligerschaftsverhliltniss angedeutet wird, so gesc bieht diess doch nul' im uneigentliehen
Sinne, soweit namlieh auf ihre Mitglledschaft mit unterschiedenen Familien
HlicksidJt genommen \yird 3). Auch ist wedel' in den Basilikell noeh in
irgend einem byzantinischen Gesetzc yon einem zwischen dem lIIanne und
del' F't-au bestehenden Schwagerschaftsverhaltnisse die Rede.
Die Kirche musste ein solches Vel'haltniss gleichfalls bestreiten, da sie
den bihlisehcn AUS3pl'LlChen fulgend, in der Vel'bindung' del' Ehegatten Einen
Willen und Ein Fleisch el'kannte (Gen. II. 24. MaUh. XlX. 0. I Cor. VI. 16)Aus diesen Ausspriichen entwiekelte sieh der kanonische Grundsalz, class bei
del' BCl'eehnung del' Schwagerschaftsverhaltnisse del' Mann und die Frau ais
eine einzige Person anzusehen sind, wic diess hci den einzelnen Blutsver\Vandten del' Fall ist 4) und dass die Z~ihlung derSchwagerschafisgradc hei den
Ehegatten Iwine Anwendung finde. Einzelne spateI' ZLl erwahnende Urnstande,
insbesondere abel' die von del' orienlalischen Kirche angenommene Art del'
Z:iblung der Schwag-erschaflsgrade haben jedoch hautig ZL! Anfr~gen gefiihrt,
ob man die Ehegatten als eillen odeI' als zwci Grade zu zahlen habe. Die
Kirehcmechtslehrer sahen sich dessbalb angewiesen, das Irrthiimliche einel'
solchen Anfrage nachzuweisen und zu berichtigen.
1) IIc7QIX LXII. 2.
2) Dig. XXXVlH. 10. 4. §. 3. Schol. ad Basil. XLV. 3. 2.
'tOV rXvoQo, xat

'AYX}(J'tlXl 8i(J~v
T~'; /'((f"O'1:if,; ()/)I'/,Gvcl~ (cognati), \yornach also del' Mann und dIe

Frau als die Grenze angesehen werden, in welcher sieh zlVei an sich verschiedene
Verwandtschaften dllrch die l~he berlihren; wie denn diess schon die Allsdrlicke
adfines und a.yxw·ud andeulen.
3) So erscheint zuweilen die Fra:l als clie aft1nis ihres. l\lan~les. Co~. VI. 24.
5. nach dem Edikte des Kaisers Gorchanus yom J. 241: Non Ideo mums uxor
tua jure heres videtur instituta, quod non uxor sed affinis testamento nominata
est. Paul. in Vatic. fragm. §. 302: Adfinium personae ut . . - vir et uxor, spon- 2
'
,,\
\
,
sus et sponsa. Dnd in del' IIsll.?((. LXlI. : (Jv'PlXnro{-lsPoi rlXe IXVT/f! XIXI yvvl'j
al-<a 7:(9 yaWp r~v cl/'xuJ'tslav (Jvpw'tOOrJO! a./J.·1),0Iq.
,
,
,
4) Balsam. 2:. IV. 1)62: LitlX)'l)'j'w()'xO) 08 !J.&JJ.ov {-lial; ()'ae xa 'toV'tovq AO-

yl(liu{jm XIX/' 'tol, f(1J1;Ot~ (J'tSPOXO)Q81(J{j'1X1 rop dVOea vop.txo'iq xed XIXPOV(,XOlq
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nIXQ a l'l'li)'{-lf((JllJ , o(Jov nO);; Sf,~ O-Vl!WjJHCOJ )'1X(.lIXY!lJ, 01;; xat l'j 'tOVTOV (J.EVOXOJQSI1:1X1 0WJ(v/,oq, mum/(' xc,;' 'f0 avd,nIXAIP,
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Balsamon bemerkt in seiner, libel' die Zulassig'keit del' Ehen des sech'sten Schwagerschaftsgrades handelnden aut)'vwen;;, dass bei Ehegatten wedel' von zwei uoch von einem Grade die Rede sein konneo Das erstere
ware unstatthaft, weil das \Vesen del' Grade die Abstammung zweier Personen von einem gemeinsamen Stammhaupte voraussetzt, welche abel' hie!'
feh~eo Ebenso abel' auch das letztere, weil ungeachtet del' zwei Zeugungen,
d. I. des Mannes und del' Frau die Ehegatten in Folge ihrer fleischlichen
Verbindung (at/x 't~v BV!J a (!;.c 0 1) {vOJO"w) nach dem evangelischen Ausdrucke
eine einzige Person odeI' naeh einem anderen Ausdrucke Balsamons eine
Seele in zwei Korpem bilden 1)0 Dieselben Grlinde vertheidigt Demetrius Chbmatenus in seiner Antwort an den Konig Stephan von Serbien und in del'
an Johannes Plytos gel'ichteten Zuschrift tiber das Thema, dass del' Mann
~n? die Frau in die Gradezahlung nicht einbezogen werden durfen (au d
&v~f.? ;.cat ~ rvv~ 01;;.c

JrOI)'t1Xl

vno

(JafJp.ov)

2).

Beide Kanonisten begrunden iiberdiess ihre Ansieht dUl'eh die Hinweisung auf das Erbrec.ht, welches aIle nieht blutsverwandten Personen von del'

Intestaterbfolg e (cd i~ aOlcdri'to'V alll.aOxal) ausschliesse 1), wahrend clas
Erbrecht doch dem iiberlebenden Ehegatten zu GuLe kommen miisste, wenn
man den l\Iann und die Frau als besondere Grade zahlen wollte 2).
Inwieweit, unbeschadet dies em Principe, dennoeh
und die
Frau besondere Grade z"ahlen, wird sich au:; del' Lehe libel' die Zahlung del'
Sehwagerschaftsgrade und noehmals bei del' Frage tibet' das Ehehinderniss
des seehsten Schwagerschaftsgrades ergeben.
~. 6. II. Die verschwagerten Personen. Zu den Personen, zwischen
denen das Schwagersehaftsyerhaltniss Statt findet, gehoren:
1. Del' eine Ehegatte im Verhaltnisse zu den BlutsYerwandten des ~m'en
Eheo'atten 3). Da bei allen diesen Person en die Kirche ein del' o
Ver·
d ru
wandt,;chaft analog es Verhaltniss annimmt, so lassen sich dieselben \Vte elie
~

Blutsyerwandten in drei Klassen unterscheiden:
30 In Verschwagerte der geraden Linie, do i. jene, welche durch llie
Ehe in das Verhoaltniss del' Eltern und Kinder zu einander getreten sind,
und z\Var:
a) In verschwagerte Aseendenten. Wie n al11lich in del' 3ufsteigenden
Linie del' Blutsverwandlscbaft del' Vater und die Mutter im ersten Grade
verwandt sind, so sind auch in del' Stiefverwandtsehaft del' Stiefvater und
die Stiefmutter mit den Stiefkindem i111 ersten, und del' Grossstiefyater und
die Grossstiefmutter mit den Kindem ihrer Stiefkinder im zweiten Grade yer
O

schwagert.
Dasselbe gilt auc.h in del' Schwiegerverwandtschaft, in ~\'elcher del'
Schwiegervater und die Schwiegermutter mil den Sclmiegersohnen und den
Schwiegertoehtern gleichfalls im ersten und del' GrossschYYiegerv3ter und . die
Grossscbwiegermutter mit deren Kindern im zweiten Grade \'erschw~\gert smd.
(3. In verschwagerte Descendenten. Wie in del' absteigenden Linie
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del' .Blutsvel:wandten del' 801m und die Tochter mit dem Vater und defl\i-uttcr 1m crsten, del' Enkel und die Enkelin mit dell Grosseltern irn zweiten

GI'ade bluts,,:rwandt sind, so sind aueh in del' 8tief,'el'wandtsehaft del' Stief~ohn ..od,el', dw Slieftochter mit dcn Stiefelt~rn im eraten und die Kinder del'
utlefj,mael Imt den Gl'osssilefcltel'l1 1m zwelten Grade verschwagert.
Dassclhc gilt aLlch hci dCI' SchwicO'ervenvandtsc'Jlaft'
b
,
In \ve Jch el' der
Sehwwgersolm
odeI' die Sehwic<)'l,l'tod'lel'
1111'[ d"l}
S C'h wlegerel
'.
'[ ern 1m
. era ten
,
.
10 "
v
del' Ulltermdam um! di,~ Unlersehnul' mit dell Grosssehwiegereltern im zwci~
lCll Grade versch,,';i£'ert sind.
2. Die Versclm'~igecten in de!' Seilenlinie. Zu diesel! £ehoren die Seitm~
vCl'wandten. des einen Ehegatlen in il1re1' I3eziehung zu ~lem anderen Ehe~':tte,n. ~s ~st d:css tlie" Schw;igl)!'sehaft im stl'engsten Sinne des WOl'Les. Sie
Dt,S.tdlt
z. t •. mit
del' Ehelrattm des OhellQ ('v Ill'It 8) 1).,[111't d em 11\1 anne
n
.
~el' I ante ()' Hut 0) 2); mit dell! Bruder del' Ehegattin (0 mit q) ;;); mit del'
i:ichwester
f - ' t 11')~lJ' nllL
.', (em
1
•
. . del' Fh""ll'in
~ e",' t . (,,1m
Brudcr des Ehcnalten ({, mit
a); 111lt del' Schwes tel' des Ehegatten (t/3 mit fa) 6); mit d~l1 Ehegatten
del' Sd1Wester (10' mit 11') ').
3. Die beiderseitigen Yel'wandlen des Mannes lind der Frau So beste!Jt, wenn aueh gegen LIas Prineip: ad fines inlel' se non sllnt ~dfines so
dO:h aus Achtung fUr die nachslen Vel'schwagerlell das Schwager"erhaltl~iss:
zw~scl:.en, den Eltern (a unct fJ) del' Ehegatten, und zwischen clem Vater (a)'
des eWen ~nd dem Bruder (0) des anderen Ehegatten 8); dann zwischen
del' Mutter (8) des einen Ehegatten llnd del' SchwesLer (,;) des 'anderen
Ehegatten 9); ferner zwischen clem Bruder
des einen Eh~gatten mit del'
Schwester· (1)) des andern Ehegatten 10) u, s. f.
•

to.)

_

Q
"0

CJ

".

"

en

J 7.

lieh dl'/' iihrigen versehwagerten Pel'SOt1CD \yurcle die Ehe nidlt heanstandct 1),
Dass dabei von Grilden nieht die Bede war, sehien del' Natllr der Sacbe angemess en ; denn Grade en(sielwl1 dlll'ch Zeugungen, die Personen aber,
noch
welehe mit einander versehwagert sind, haben wedel' einallLlcr
siud sie aus einem gemeinschaftliehen Stamme enlsprossen, SOncl0t'l1 die Vel'biwlullg derselbcn is! nul' durch cine EiJe entstanden. Es hat dessbalb eli,s
byz;JJ1tiuische Civilreelll jene Stcllen des romisehen Reehtes, in welchen \'on
Se!J\\;igerschafisgradcIJ im unei~entliehen Sinn (xc(lnx(!rjU'((xoJ';) die R8dl) ist,
das \Yort grad us dUl'eh 'rct~l, iibersetzt, wdeha Ausdruek clem 13teinisdHm
ordo odeI' linea clllspricht. So wird die Stelle Dig. XXXVIII. 10. 10. pI'.
Juris consullus cognatol'ul11 !;jTadus ct aclfillium [wsse debet in den BasiEken
XLV 3. 7. durch: 2v,u(3iJ)),C'(w 't()
'/:(f~II.' -r~.; GVYYEPt!(U; xar
lj!wrsclzL Ebellso spricht das Seholiul1J zu del' :mgefiihrten Stelle der
Basiliken nicht yon (JaO,t(oi, sondern von T(t~c{"' '[(;]1'
xat a)'X1G'Z:wJ'
Dernungeachtd werden in diesI'l1 '/:r!.~w; dcl' Schw'~igel'schaft sowoh! yom
byzanlinischen 3) als auch vom kirehlicllCl1 HechLe 4) nlJd ZW31' bier <wf Gl'llnrllage del' durch die Ehe vermittelten Einheit des Fleisehes !;j'leiehfaJls Grade
angenomlt1cn und ebenso wie cliess bei del' BlutsverIYanJlscllaft dm Fall ist
naeh Zeugungen gez~ihlL Daraus isl leicht zu entnehmen, wie cine Ueber-------------~-.----.--~----~----'---

1) ])if(' XXXYUL 10. 4. §§. 1) und O. G-radu~ aulem aninitati llulli sunL
Ebenso das ScholiUl11 zu Basil. XLY. 3. 2: Bat9pol as Tij.; aI'X lIJTda .; ovu StO'(v.
~latth, Blast. (1'. cap. 8 . ..E. VI. 129. 1'Wv O'~ g~ 1~I'X{(JTcltt'; 170{;UI,O-rSf.!(f. r) EVI1MI';'

aUa

~v -roh:ou; j'a(! (:Ja{J'fu')'J' 17O(J6'C1jT(~ ~17Tb{;J! ov(6),0J<; -rat, 7Tftl.WOl,; l!O'O~f,
H~ GVr;.ccxV,uEJ!a lilZ-r(~ -r17v -rOV )!EVOV'; xl.ifmv lid rt.7T[!cmj Qrrt())<; UOJ/,V7:IX XO[7ZU o:J!bYUJ.J1Ut s/":Gav.
2) Yti L Pl'Ochir, \,11. 8, Harmen. IV. 7. 12. uud IV. 8. 4.
s) BasiL XLV. 3. 2: 01 ayxwTsl'; 1'[120'; dUl)/,OV'; U(~II' .x.Vl(Jl!lOJP xnc

Bestimmung del' N11he odeI' del' Entfe1'llung (170rJ6-r1),) del'
Schwagerschaft, Das romische Recht kannte keine Sehwagerschafts~r'ade

(J0I.J!1:C"

J,l,~nd~nel~ ~~h\Vager~chaftsyerhaltnisses

del' Randglosse zn Hannen. I\'. 8. 2: TOJV (3lZm.}.iOJ1' ASf/JYw,,; ;W( KOJ1!O'iIXiJ7:it'ov
h
(3!(3),ov -rif.; ml(!a" 871 OV1)MlZl. ua! E17l TOJJJ arxwTevol''tOJIJ (3aO,uovq
w~;j'e il'l'ig w scliliessen. als ob schon die Edoga del' heiden KaisP!' die
Gradeberechnung hei Schwagersch~ften :mge\\'endeJ hatte. ~ Sine solche Anwendnng
tlndel sieh werst im t\n61'v~wt. des Ensl.athins Palricius 2:. V. 344 une! sp~\ter in
del' fIl:l[!Ct XLIX. 27. Auf del' letzteren borulil das Fragment im Cod. Bodlei. 264

s~ndern

ha:te j:-.ne Personcn besonders angeflihl't, deren Ehe wegen. des~ VOI'~
cine unsehickliehe Yermengung del'
Namen Lefulchton 11ess odeI' uberhaujlt als unanstandig erschien. Hinsicht-
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---~------.

- - - ._-_.

__._---

~---

."
I

o
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X

o h~LY''
(0

y.ccnovz;cov imixov(J11!' (il'hv /(t'tcfLhOJr,; (U1),()I"; 17(10'; rti,UOl' GVVa17'tol!-ral.

AilS

fot. 80: 'Ex -rov (3!fJ).ov 7:ij.; mi(lCtC;, 8n OV1!(t-r01i Xf(t S171 'lOJ}> ayxw'twoV'TOJJJ
(3Ct{ffL Ol'Q Urw{fra und die gleichlautende Stelle des Cod. jUl'. Vindob. 13 fo1. 86 h.
4) Balsam. OU~)"l'OJGt, 2:. IV. 5(}9. Demetr. Synrell. in seiner /J.cl.E'tfj ..E. v.
359: Ax6).ovt9ov oS 17{!0,;{}s'lvlZL X[(l TC~ g~ c(?'XtO''tsiac; 17[([!(t 'tOV 1i6/wv nf!o>;
(40V ;Wll!wvial' XOJlcvo,usl!a 17QOO'OJ17a, aq:' ~q
(Jv)')'I!1!Elav ctwat, 0 1I1)I).OQ
awiXETc{{', woraul' DemelI'. Syncel!. mil del' Allfiihrllng del' yerbolencn Schwagerschaftsgrade forlmhr!. l\Jatih. Blasi. /3'. cap. 8 . ..E. 1'1. i 29. 01
'I)SoJU(!Ot ucd
pa{},aov.; aUTOl, (Tot, a/'XtO'T((lC;) s7TCJ!61jGal!. Pagolli S. 21): :/1)),' lmlOr; xcd
/llx(ltX aw:pwfJ~T1jG(q ~xoAoVt9'8f Eir; 7:ov,; TO/oV'tOU'; J,d,aol!q, 0/, J!8oJ7:8{!Ot
~'O"/O't{!i(J8ir; 8~$T8WlZV -rOD., pa{)p,ovc; xaf T~" (JvnE1!8ia, -ravr.rjq, xat, E17QOq;C!'{(XI'
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sichtstabelle fUr verseilwagerle Personen einzurichten ist. Es \vird dabei zuerst nach del'S. 220 besprochenen \Yeise del' Stammbaum del' Verwandtsehaft des einen Ehegatten mit seinen Blutsverwandten entworfen. Dasselbe
gesehieht aueh hinsichtlieh del' Verwandtsehaft des' anderen Eheg'atten.
Sch!iesslich werden die Zeugungen del' beiden Ehegatten durch das Zeichen
'- verbunden.
Die Art del' Zahlung del' Schwagerschaftsgrade, welche dabei das kanonische Recht anwendet, ist doppelt:
1. Will man das Sc!Jwag'erschaftsverhaltniss irgend cines Blutsverwandten des einen Ehegatten zu dem anderen Eheg'atten, odeI' zu einem Blutsverwandten dieses anderen Ehegatten erfahren, so heginnt man mit del' Zahlung del' Zeugungen \vie bei del' Verwandtschaft, von dem Blutsvenvandten
des ein~n Ehegatten ausgehend, und setzt diese Zahlung so lang'e fort, his
~11,'U1 b.e! del' Zeugung de~ Blutsverwandten des anderen Ehegatten angelangt
1St. DIe Anzahl del' dabel gefundenen Zeugungen gibt den gesuchten Sehwag,crsehaftsgrad. Dei diesel' fortlaufenden Zahlung, in welcher del' Mann (mel
die Frau immer in Verbindul1g bleiben, oder wie del' Moneh Matthaus Blastares sagt, jie verbundenen Personen an und fUr sieh als Einheit hetraehtet
werden (aTE xa{p' l(W't~v o!}chw. 1 IJVli rlqma), geIten die Ehegatten nul' als
cinen Grad, Es bleibt daher del'S. 295 besproehene Satz, dass del' Mann
und die Frau n~lch del' Analogie Einer Zeugung als eine einzige Person zu
reclmen sind, hIe!' ,'ollkom men aufl'echt I).
{}

Verlangt man also zu erfahl'en,' in welch em
Grade z. B. die Frau (s') des einen Bruders (8),
mit. dem anderen Bruder ((3) verschwagert ist, so
rechnet man, \venn man von (3 zu zahlen heginnt,
a
1(3
zuerst die Zeug'ung des )" als des Vaters del' beiden BrLidcr lind dann die Zeugung des verheirateten Bi'uders (8), welcher
m it seiner Frau c; ahermals einen Grad (8
c;) bildet. Es sind also (3 und
s i111 z\yeiten Gr8de verschw[igert.

+

l'iach derseiben \-Velse besteht zwischen dem Bruder ((3) des emen
Eheg'at(en (8) mit dem Geschwisterkinde CUt) des andern Ehegatten der sechstc Grad del' Schw~igerschaft, wei I hier L die Zeugung' des 1', 2. des 8
<;,
3. cles t, 4. des ,9', 5, des t und 6. des tC( in Betracht gezogen werden
muss.

+

Die Nichte Crt) des einen Ehegatten (8) und del' Grossvater (ft) des
anderen Ehegatten sind im flinften Grade versehwagert., weil hier 1. die
Zeugung des (3, 2. des )" a.des 8
<;, 4. des t, 5. des {J' gezahlt wird.

+

Oder es ist, um noeh ein Beispiel anzuftihren, (3 mit d~~1 Geschwisier~
·
d
SchwaO'erin
(r;) im seehs(en Grade vCl.'schwagert
und zwal
km e (£ I) Xseiner
,
'"
.
,
._
en del' Zeuo'unO' seines Vaters (I'), 2. we. gen del' semes lmt r; \ er
1 weg
'" '"
.
r'
....
·.
Bru d el' S 0
3 weo'en
helrateten
:0,.
'" del'
. des, Vaters
" ,\(.) "semel'
., ;:,eflwagerm,
d' d
(ft) selner Sehwagerm, v. wegen eJ es
4. wegen del' des,Gross\'atel's
.
· . ~ ()
se'lner SchwaO'pr;p
del' des Gesehwlsterkmdes (ta)
Ohelmes
I
.'
"'~. • und 6, wegen
"

+,...
c.

•

'

I)

Matth, Blast, (3'. cap. 8. Z. YL 134: niv
ovx Etc}'(l),o[.lSlJ , aU' tv ,usv

01:8

7,(("

faVT'tjV or;:aTca.
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(~1)8!}oq

S(pC([,

" .
.
H"tte diese strenO' kanonische Zahlungswelse eme allgememe Am".ena
'" J' ene Irrungen und C
,
ontroversen '
meIt
1 zum \i 01dung ge f un den ,Lso waren
.
•
h' I
d
schein; gekommen, denen lllan in diesel' BezJehung m d~I' Gesc Ie lIe es
Eherecht~s del' orientalisehell Kirche Offers begegnet. . Sle entstanden dadureh, dass statt diesel' Zahlungsweise eine a.ndere. m A~l\~endung kam,
'el1S dem ,Yese'1
naeh
~llf das namhche hmauslauft.
weICI1e u"b'
rIg..
, '
.
'd .
2 D· Eio·enthiimliehe diesel' lweiten Zahlungswelse besteht arm,
'"
,
1 d
. d
' as
dass man zur Ermittelung def Schwagerschaftsgrade (lie Anzah
er 1:1 PI'
Familie des einen Ebegatten gefundenen Verwandtschaftsgrade zu den m del'
'1' des an deren Eheo'atten
g'efundenen addirL f\lan zahlt . dabm PabgeFamlle
'"
d t die ZeuO'unO'en in del' ersten Familie und zwar von Jener erson
son er,
. ~ '" '"
I
'11 l'
deren SchwaO'erschaftsverhallniss
man ermitte. 11 WI, "
}IB man
ange f·angen,.
'"
h f
zu jenem Blutsyerwandten gelangt, dureh dessen Ehe ~lie. ~cl1\~a~er~c a, t
·· det w
ul'de. Dasselbe thut'. man in del' zwellen Fmmhe,
begrun
. \\" OlaUI die
Sunime del' in den beiden Famihen gefundenen Zeugungen den gesuchten

~

C

• •

C

Sehwagerschaftsgrad gibL
.
..
.
.. , , ' _
B1eibt man bei den oben flir die er~te Zahlungswelse angefuhlten Bel
spielen stehen, und will man narh del' hier angedeuteten erfahren, m welJ'
Fall
Bruder
chem G,I a d e me
r . CI"'
'" ) des einen Bruders (0) mit dem
. , anderen
.
((3) yerschwagert ist, so ergehen sich in del' ersten Famlhe die. Zellgun~en
del' beiden Bruder ((3 und 8), hiemit zwei Grade. In del' zwelten Fam,Jl16
. t 11UI' dl'e ZeuO'uno'
del' Frau (<;), welche abel' nicht gezahlt Jfwlrd,
el,sc Ileln
~
da sie bereits in del' Person ihres Mannes C8) (b'iC{ T1li 'lti!0r:; ,fl.VT01J (tX{Jf{1J
r:1JOJ!JW) begriffen ist 1).
Es ist also die Frau mit dem Bruder lhres Mannes
im zweiten Grade verschwagert.
Such!. man in dem zweiten del' angefiihrf,en lleispiele das Sehwagerschaftsverhaltniss zwisehen clem Bruder ((3) des eincn Ehegatiet: mit clem
Geschwisterkinde (Ia) des anderen Ehegatten (c;), so ergeben slCl~ m del'
ersten Familie hinsich!lieh del' heiden Briider (3 und 0 z\veJ \; erwancllsehaftsgTade wegen del' Zeugung def; Vaters 7' und seines Sohnes 0., In
.
. . .1St. Il'Ie EI'lega t"em (-'J
'I
"n,ij clem Gesrhwisterkmde
del' zwelten
Falmhe
" (es
~
ue 1m "jArlen Grade yennmdt, wrgen del' Zeugung jhre~ v8ters (~), IhrAs
t)
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Grossvaters ({}), ihres Oheimes (I) und ibres Geschwisterkindes (lei;). Da
sonach in der erst en Familie zwei und in del' zweiten Familie vier, im
Ganzen also sechs Ve1'wandtschaftsgrade vorhanden sind, so ergibt sich flir
den vorgelegten FaIi (2
4) del' sechste Schwagerschaftsgrad.
In dem dritten Beispiele steHt sich fur das Verhaltniss del' Nichte (a)
des einen Ehegatten (a) und dem Grossvater des anderen Ehegatten ebenso
nach dieser Zablungsweise del' flinfte Grad he1'aus. Denn es ist in del'
einen Familie die Nichte (ft) des einen Ehegatten mit ihrem Oheime (a) im
dritten Grade, in del' anderen Familie abel' die Enkelin (~) mit ihrern Gross:...
vater (19) im zweiten Grade verwandt. Aus del' Summe diesel' Verwandtschaftsgrade (3
2) ergibt sich del' fiinne Schwagerschaftsgrad.
Urn del' Anschaulichkeit willen tnogen mit Beibehaltung del' obigen
Schwagerschaftstabelle noch einige weitere Schwagerschaftsverhaltnisse angedeutet werden.

+

+

~ ist mit

t

im 1. und 0' mit fJ im 2. Grade)
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Diese Art del' Zahlung wird von Eustathius Patrieius m seinem V7tOpV'rfI"a vom J. 1020 als fine gesetzliche und altershergebraehte bezeichnet.
Denn es heisst darin: ,,1\'ach del' Anweisung des Gesetzes wird sieh del'
"Schwager entfernt halten von del' Schwester seiner Schwagerin, weil die
"erstere mit del' Schwagerin im zweiten Grade verwamlt, und mit ihm im
"vierten Grade versc,hwagel't ist; ehenso alleh von del' Tante seiner Schwli"gerin, weil die el'stere mit (IeI' Scllw1igerin im dritten Grade \'el'wandt und
"mit ilml im fLillnen Grade \'erschwagert ist; eben so auch yon clem Ge"schwisterkinde seiner Schw~igel'in, weil flas rrstr're mit del' Scbwa~/'rin im
"Yierten Grade verwandt und mit ihm im sechsten Grade verschwagert ist;
"er wird alw keine \'Oll diesen Personen heirMen I)."
Es sind also, cia EustCithius Patricius den beigezeichneten Fall VOl'

Augen hat 0' mit ~ im zwelten, (t und I' gleIChfafls 1m zweiten Grade \ert
wandt, also a und r; wegen 2
2 im vierten Grade
X
verschwagert. Dann sind iJ und 'rj im dritten, a und I'
(1 ><
BIG ~'" 'rj 1m zweiten Grade verwandt, also a und 'rj wegen 3
2
() Q
b.. 6. im fiinften Grade verschwagert. Endlich sind iJ und {}
a I'
a ~ {} als Gcschwisterkinder im vierten, und a und y als Ge2 im
schwister im zweiten Grade verwandt, also {} und I~ wegen 4
seehsten Grade verschwagert.
In den kirchlichen Entscheidungen, SOWle von den Kanonisten wird
auf diese Computation Oftel'S aufmerksal11 gemaeht. So gestattete del' Patriarch Michael Cerularius die Ehen del' Geschwisterkinder (7t[icD"COt f~a881qJOI) mit der Tante und del' Nichte fUr kanonisch giltige, weil die 1'l[icD'TOt
E~aaE).qJOl. il11 vierten, die Tante und die Nichte im dritten Grade verwandt
3) der siebente fUr die Ehe zulassige Schwagersind und daraus sich (4
schaftsgrad ergebe 1). Dagegen verbot er, wie spateI' del' Metropolit Demetrius
Chomatenus die Heirat zweier Bruder mit Geschwisterkindern, weil die beiden
ersteren im zweiten, die beiden letzteren im vierten Grade verwandt sind und
4) det' sechste Schwagerschaftsgrad bestehe 2). Ebenso verbot diesel'
hier (2
MetropoJit die Ebe zwischen dem Oheime und dem Neffen mit zwei Schwestern,
weil del' Oheil11 und del' Neffe il11 dritten, die Schwestern aberim zweiten Grade
verwandt sind, sunach (3
2) del' fiinfte Schwagerschaftsgrad vorliege 3).
In einem an den Konig Stephan yon Serbien gerichteten (J'WiciwW' flibr!
or speziell die Computationen an, bei welch en die Ehe im siebenten Schwa3, bei del' Ehe
gerschaftsgrade statthaft ist, und zwar die Computation 4
del' Geschwisterkinder del' einen, mit del' Tante und del' Nichte del' anderen
2, bei del' Ehe des einen 1'l[iw'Ts~aiJs).cpoq
Familie; die Computation 1)
und des Sohnes des anderen 1'l[iW'iS~daE).cpOC; mit zwei Schwestern cler an-
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'TO'/)'iOl.q (J'V1JflY0!lSlJOS fJaBpe) , "CryJl ,W!!l¥>lIJ siS'TiJ.o; {X1'liCPEV?,SJI, i(J'xva1r; bTt.polrw;
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2) Z. V. 41. Demetr. Chomat. lls[il fJedtpc£JI IJ'vnsJlElar; Z.
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1) Z. V. 334: aU' 6arll'w 'iW !)(}PW lOoJu£l'oq (i. e. 0 (J1JYYOI)Or;, Schwae, ~~c; YI;PE~~;;' 'TOV aiJsI.r:poV) oJ, &vd[iov psv
ger) 'Try}} p.E1) aaslr:pry1) a{J'i~;

(i:

{3rdJpov 1'l[idr; (<1)'i'11', "CE'la[i'iOV 1'l(!O,; a1nOjJ' xai 'Try l' {)'s[a1) oJ,;; ·t[ii"lov ILEV
(30(.{)p,oV 7tf!O:; i;Uiilnt!', nQo;; aln:()})
1ZSft'lE1:0V' XlXt
~;U8B;~cpr;'}J 'lE,,{rtf!701J
ni(lOVlJal) /'lat'f,U(J1!, 1'l[i();; ftl)U}P OE [!XUlJ!, q:v),ff r:pEl;~E'UU X((t OV ),Ctft1(JEf.. Dass

as

111an sich bei drn byzantinischen Civilgerichten derselben Zahlung auch in del'
Folge bediente, zeigt 'ein 1./J~qn(J',u(!.: del' Bichter des Velum ailS d;m Anfange des
XIII. Jahrhundertes . .:E. V. 391), llEt[ict XLIX. 27.
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\I) Demetr. Chomat. .:E. V. 424,: llip1'l'iOr.; YftQ EX 'iOV'TW1! 'TWV rt[iMoJ7tWV
(1a{}!l0C; (J'VV(~yE'la(' 0 pip /'([i {}cZo,1'l[i(Jr; 7(11' (tl'E¥Il(h "CQh:OI' f1'liXfl. {Jrd)·ttoll'
a! as y8 avo ftV'Ta iJEI.cp ai, rt(!O, aJ.J.1).ac; &V"CS[iOl). So die Abhandluug im Cod.
jur. gr. Vindob. 13. fo1. 90 a.
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deren Familie und die ComDutation 1
6 bei den auf einander folgenden
Ehen cines und desselben ~lannes mit zwei oUJE~aM}.q;at 1).
Au~h diese Zlihlung [st, wie man siehl, einfaeh, sobald man den schon
wiederhoit besprochenen Grundsalz, nach welch em die Ehegatten l1ur Eine
Person und hiemit, in del' Gradezahlung nur Einen Grad bilden, bloss dann
anwendet. wenn es sich um die eheliehe Verbindung als solche (1 (Jvvacpcfa
;;a{/ sav;l{1J) handelt und nm das Schwagersehaftsyerhaltniss des einen Ehegatten zu den Blutsyerwandten des anderen Ehegatten in der geraden odeI'
in del' Seitenlmie berlicksiehti,tt wird. Betrachtet man aber dabei das
Schwagersehaftsverhaltniss del' beiderseitigen Verwandten des Mannes und
del' Fr~lU zu eil13nder und sueht man in jeder del' beiden Familien den
Verwandlschaftsgrad des einen Ehegatten mit dem betreff'enden Blutsverwand ten seinel' Familie, um dmeh die Summe del' beiderseitigen Verwandtsehafts!lrade das SchwagerschaftsverbUtniss herauszufinden, dann erleidet jener
Grunds~tz ~llerdings ei;~e Ausnahme. Denn in diesem Faile mi.issen bei del'
Zahlung del' Verwandtschaftsgrade in den beiden Familien sowohl del' eine wie
del' an'dere Eheg-atte fijI' sich als Person en gezahlt werden 2).
So lan!le es sieh daher um die Ermittelung des SehwagerschaftsverIfaltnisses de~ einen Ehegatten illit den Blut.sverwandten des anderen Ehe-

gatten, sei es in del' geraden odeI' in del' Seitenlinie. handelt, wird allerdings del' andere Ebegatte nicht als besonderer Grad gezahlt werden. Es ist
o
also rlie Ebegattin c; mit 0 im ersten, mit r im zweiten,
mit (3 im dritten und mit ct. im vierten Grode cbenso very s(~ C; .schwager!, als ibr Ehegatte 8 mit dell namlic~en P~rsonen
(3
m den entsprechenden Graden blutsverwandt 1St. Nlrgends
wi I'd hier die Ehegattin c;, welehe mit 8 als eine moralische
ct.
Einheit betrachtet wird, als ein besonderer Grad gezahlt.
"\Vird abel' gefragt, in welch em Grade del' Blutsverwandte des einen
Ebegatten mit einem Blutsverwandten des anderen Ehegatten yerschwagert
ist, so muss jeder del' Ehegalten fUr sieh, ohne Riicksicbt auf die moraEsche Einheit derselben, bei del' Gradezahlung herucksichtigt werden. Es
){
wird also naeh del' beigefiigten Tabelle z. B. bei del'
a J
Q
Frage, in \velchem Grade del' Oheim (ct.) des einen EheQ_~ ~ C; gatten (0) mit der Schwester (c;) des anderen Ehegatten
(J
8
(c) versehwagert ist, werst das Verwandtschaftsverhaltniss
des dritten Grades zwischen dem Ehegatten 0 zu seinem Oheime a in Betracht gezogen, und ehenso das Verwandlschaftsverhaltniss des zweiten Grades zwischen dem anderen Ehegatten (Ii) mit dessen Schwester (c;). Es ergibt sieh dabei del' fUnfte Schwagerscl1aftsgTad, ohl1e dass die Ehegatten als
eine einzige Person dabei gezahlt wurden.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Kirche, als sie die gegenseitigen
Verwandten del' Ehegatten ebenfalls in die Sehwagerschaft hineinbezog, es,
ubersah, dass ihr Princip, nach welchem del' Mann und die Frau eine einzige Person bilden, Eintrag erfahren musse. Aus diesel' Anomalie, welche
Ubrigens durch die erste lahlungsweisc leicht beseitigt wird, entstanden die
schon oben S. 30 i beriihrten Zweifel und Anfragen, sowie die Streitigkeiten
welche hinsichtlich del' ZuJassigkeit del' Ehen im sechsten Sehwagerschaftsgrade erhoben worden sind.

;<

i

q

§. 8. Allgemeiner Grundsatz fUr das Ehehinderniss der SchwagerBehaft. Die Kirche fand fUr die Ausdehnung des Verbotes del' Ehe unter
versehwagerten Personen \veder im Mosaischen 1) noch im romisch-byzantinischen Rechte 2) einen sichel'en Anhaltspunct. In den beiden Gesetzgebungen werden nul' gewisse Person en namentlich angefiihrt, mit welchen die
Ehe, soweit durch sie die honestas publica (1:0 cvnr;cnir;) bedroht wird, verboten werden solI. Ob dabei die Personen nur beispielsweise angefLihrt
sind, odeI' ob durch sie nul' die aussersle Grenze del' Schwagerschaft angedeutet wird, innerhalb welcher eine Ehe nicht geschlossen werden durfe,

1) Levit. xvIli. 14. sqq.
2) Dig. XXXVIII. 10. It

~.

6. Prochir. VII. 7. Basil. XLV. 3. 2. Harmen.·

IV. 7. 12.
Zhi.hman, Eherecht.
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kann Il1 mancher Beziehung noch als eine Streitfrage angesehen werden.
Da abel' del' Kirche an einer einigermassen sicheren Grundlage gelegen war,
von welcher aus sich die Ausdehnung des betreffenden Ehehindernisses entnehmen liesse, so entschied sie sich fUr das Princip, dass die Ehe unter
verschwagerten Personen nul' dann gestattet sein solle, wenn bei der Bezeichnung del' Namen in del' Familie keine Vermengung derselben (O'vrxV(J'i,
niv ovo/ha'trJJv zu befurchten ist. Diese O'vyXVO'l, ist es, welche in der Kirche
das Ehehinderniss del' Schwagerschaft begrundete und so gross ist ihre Bedeutung, dass nach dem Ausdrucke des Harmenopulos schon das Alterthum
nul' auf die Beseitigung derselben, nicht aber auf die Grade Rueksicht
nahm 1).
Massgebend war fUr die Ausdehnung dieses Ehehindernisses del' 87. Kanon des Basilius, in weichem del' Satz weitlaufig erortert wird, dass eine
jede Ehe als eine unreehtmassige anzusehen ist, in weIdler eine Vermengung
der Familiennamen ZUl11 Vorsehein kommt 2). Soweit nun die Terminologie
des kirchliehen und bUrgerlichen Gesetzes seit jeher gewisse aus del' Verwandtschaft und Schwiigerschaft entstehende Verhliltnisse ohne Bezeichnung
liess, konnte auch von einer (fvrxvO'tq und somit auch von einem Ehehindernisse keine Rede sein 3). Es konnen desshalb bis heutzutage zwei BrUder die
Ehe mit zwei Geschwisterenkelinen (8[,O's~a88}'Cfat) schliessen. Denn ihre Kinder werden mit RUcksicht auf ihre Abstammung von zViei BrUdem den Namen
n~oyts~a8s').q;ot (Geschwisterkinder) fUhren; rUcksichtlich del' mUtterlichen
Abstammung wird ihnen abel' eine ahnliche Bczeichnung fehlen, da das
kanonische Recht hei den Kindem del' 8ws~aOcI.q;ot keine Verwandtschaft
mehl' annimmt und zwischen dies en die Ehe gestattet. Dagegen findet die

1) Harmen. IV. 8. 4: TOO'ov'to 88 Mn 'to a(fvyxv't01J, ant 't~q O'v!'?'svElar;
p,a).w'[a 'tav'[1Jr; to''l,vov,
Xal ot na).aw[ 'tov'to P,OV()1! Et~'tOV1J Ent 'tIXV'[1J',
(3a.{TrtOV 8s ov8a/hwr;.
2) Can. 87. S. Basilii :E. IV. 260-264. Del' 'tOl-lOr; des Patriarch en Sisinnius fasst die Bestimmung dieses weitHiufigen Kanons (:E. V. 14) in den
Worten zusammen: Ev Olr; de ,[OV /'ivovr,; O'v?,%iov,[Cl.t 1!()P,CI.,[ft, tv '[ov'[ou; 0
yltp,o, a{Ti/htTor:;. Eustatb. Patrie. :E. V. 349: 'Exo'1J1.o'tft'tov oJv 8VUVt9SJ!,
nE~ O(fa /hS1! '<rDV (fvJ!OtxwiOJ1! vno 't~r:; 'lWOe; VO,UtX~r; ;{())).vO'S())r:; m~I).ftp(3avE
'tC1.t, ·U(V'lCl. p,ETa T~, imq;vo(d1)l]r; TWV rlvOprtT()) 1) O'v?,%V(fS())r:; anoO'scops{}a f.1vO'U'l'lO/hSJ!OI.. Basil. Aehrid. ;};,". V. 389: 'E;{s'iIJa /,rX(2 XS;{())).vpba U?,OVTCI./" Xal
Ci1}cop.a, xal 'lUi(!CtIJOpU, EV 01.(; 'ltt 'lOU 7,i1'01;r; ((lvo(.w'lCl.) O'V?,%i01Y{((t. Die "E;{{TE(ft, im Cod. hist. gr. Vil1(ioh. 24 fo1. 373 a'. E71t 8'S '[ro1' E~ arxw7E[w; ov
X(2stCl. vna(2XEt (3C1.{Jprov· [()).{} 1JE())~)E7'l(/'{. povov 'l0 aO'vI'XVTOJ!. Anhang zum PedaJion S. 446: 'Onov '{[( ['tV1! ;{Ut Ta 01J(JPCl.'tft 'tro1' YE1JWJ! O'vI'XiOV'l(£l, EXEl (j
yafto, Sll)(/'{ a{Ji/h(70G ;(CI.{, 7'tCt(!(t1)OftO<;.
3) Eustath. Patrie. :E. Y. 349 wendet dafiir den Grundsatz an: ov yc'W cd
n{)0 (f1JYo[JiCl.t xcd ;{).~O'SI., YEVVWO'{ 'lft 1l~aYfACI.'la, al.).[1 7lCt(21X rwv n(!CI./'/haTWV
(fX'IJ/hCl."rii:; oIFrat '[a (!1J()/hura.

on

o

on

(fvrxV(fU:; wieder in gleich entfernten Schwagerschaftsverhaltnissen Statt. So
konnte ZUll1 Beispiele die Frage entstehen, ob zwei n~())'l8~a88).q;Ot (Geschwisterkinder) mit zwei anderen ni?())r8~Cl.M)'CfCl.{· die Ehe schliessen dUrfen, weil
die Kinder derselben nicht nur Enkel (l!?,?,OIJOt) von Seite dec el':,t011 Erzeuger,
sondern auch unter einander 8sv'ts(2os~cl..as).q;Ot genannt werden konnen.
g. 9. Beschrankullg des Begriffes del' O'vrxvO'u;. Weil del' Begriff
del' (fvrxvO'u; ein weiter Ulld nicht genau bestimmbarer ist, so haben sich
in der Anwendung desselhen viele Sehwierigkeiten herausgestellt. Man erlaubte sich die willkUhrlichsten Deutungen dieses Ausdruckes und wollte
nicht selten, indem man eine Vermengung del' Namen in derVerwandtschaft
und in del' Schwagerschaft vorschUtzte, dort Eben untersagen, wo die Kirche
an ein Ehehinderniss nie gedacht hatte. Die Kirche hat desshalb oft die nachdrUcklichsten Warnungen gegen l11asslose und in Spitzfindigkeiten ausartende
Erklarungen del' O'vrxvO'tI; 'teDV ovo/ha'l())v erhohen. Ul11 einem solehen Verfahren
zu begegnen, hat sie die Anwendung dieses Begriffes zunachst dahin eingeschrankt, dass dort, wo gesetzlich eine Ehe gestattet ist, nicht weiter gefragt werden solIe, ob eine UVrxV(fL, TWV ovo/ha't())v vorhanden sei odeI' nicht.
So heisst es im vm)/hv1)pCl. des Eustatbius Patrieius: ov8s /,IV8'lftt O'vrxvO't,
oIJo,u,rlTwv 'lOt, /,Evv())/hivOI(; EX 'twv /,a,u())V, 01), VO/hoq XV(!otl). V'l eitel's erfolgte eine Reihe von kirchlichen Bestil11mungen, durch \velche fUr die ersten fiinf Schwagerschaftsgrade das Ehehinderniss festgestellt wurde. Endlich
wurden flil' den sechsten und den sieben ten Grad del' Schwagerschaft, um
auch da jeder Willklihrlichkeit vorzubeugen, hesondere kirchliche Vorschl'iften erlassen, in welchen die Falle besonders (~1J'lW,) angefUhrt sind, in
denen die Kirche eine (fVrxvO'u; rwv oV0fta't())V annimmt und folgerecht die
Ehe verbietet 2).
1m Ganzen hat die Kirche dabei das Bestreben gezeigt, auf die verschiedenartige Natur des aus del' Verwandtschaft, und andererseits aus del'
Sd1\vagerschaft entspringenden Ehehindernisses hinzuweisen. Indem sie dabei
aufmerksam machte, dass die Venyandtscbaft und die Schwagerschaft wegen
ibrer inneren Verschiedenheit nicht durchwegs gleiche Eheverbote begriinden, suchte sie auch die Anzahl del' aus del' Schwagerschaft fliessenden, im
sechsten und siebenten Grade einzuschranken.
Durch das nach Graden normirte Princip del' O'v/'XvO'tr; 'lWV ovo/ha't())v
hat die Kirche, wie es sich durch viele kanonische Belege klar hel'ausstellen
wlrd, sichere Anhaltspunktc fiir ihre Entscheidungen gewonnen. Seit dem
XV. Jahrhunderte hat man dieses Princip allerdings oft fallen gelassen und
sich mit Tabellen begnUgt, in welchen die verschiedenstell Combinationen

1) 2:. v. 349. IIsl(!rt XLIX. 32.
2) MaUh. Blast. (3'. cap. 8. Z. VI. 130: aU' ;;
(t(J1~)'
\1" .... ,

a 8"E

p8~' 0 J!opor; Q1Jrror;
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vo~ Ehefall~n angefUhrt werden, und \Vobe! regelmassig beigefugt wird, ob
b~l dem emzelnen Faile das Ehehinderniss yorliege odeI' l1lcht 1). Ein
sOlches Verfahren genugt abel' hochstens fUr die Uebersicht del' aus del' Blutsverwandtschaft, del' Adoption und del' geistlichen Verwandtschaft entspring~nden Ehehindel'l1isse, weil dabei theils das romische Recht als Regulative
dlent, tbeils wiedel' die Anzahl del' verboten en Ehefalle leicht ilberblickt
werden kann. Fur das Ehehinderniss del' Schwagerschaft abel' reichen dergleichen Tabellen nicht aus. Sie sind unsicher, weil die Genauigkeit in der
Anfiihrung del' einzelnen Falle nicht 1eicht zu erzielen 1St. Sie sind zu weitl~ufig, weil sie auch jene FaIle anfUhren, in welch en die Kirche die (JvrxVd"[,q
l1lcht anerkennt, und wieder mangelbaft, weil in ihnen nicht hervorgehoben
wird, wie und in welchem Umfange das Ehehinderniss fUr jeden einzelnen Fall
kanonisch nachweisbar ist. Sie entbehren endlich einer del' Wissenschaft des
kan.onischen Rechtes el1lsprechenden systematischen Anordnung. Von diesen
G.eslChtspunkten aus ist es wunschenswerth, dass man von der Anwendung
dle~er ?abellen ablasse und zu del' aus den kil'chlichen Entscheidungen
erslchthchen und von den Kanonisten angedeuteten alten Praxis zuruckkehre.

§. 10. Schwagel'schaftsgrade, welche ein Ehehinderniss bilden. Da
die Sehwagerschaft del' Form nach als ein mit del' Verwandtschaft analoges
Verhaltniss betrachlet wird, so lass! slch das auf ihr beruhende Ehehinder11ISS m derselben Vi,T else
, wie j enes del' Blutsverw3ndtschaft. Dann
besteht auch hier kein Unterschied) ob die Blutsverwandten des einen Ehegatt~n, mit weIr hen. del'
del' anderell Familie verschwagert wird,
ehehcher oder unehehcher Abstammung sind. Es gilt hier das S. 216 bei
d.~r Lehre. vOl~ den
Eri:irterte. Nach del' dart angefuhrten Ell1thelltmg ergib! sich auch hier:
§. 11. A. Das

heiratet sein kann l} Das Ehehinderniss entsteht erst dann, wenn die Ehe
durch den Tod odeI' sonst in gesetzlicher Weise aufgelOst wurde und die
bisherigen Stiefeltern und Stiefkinder, odeI' die bisherigen Schwiegereltern
und Schwiegerkinder in das Verhaltniss del' Ehegatten zu einander treten
wollen. Diess ware z. B. der Fall, wenn del' Stiefvater seine Stieftochter,
oder del' Schwiegersohn seine Schwiegel'mutter zu heiraten wunschte. Wie
hinsichtlich del' Eha zwischen Ascendenten und Descendenten, so beruht auch
bier auf den GrUnden def Sittlichkeit und del' den Stief- ad er Schwiegereltem schuldigen Ehr-furcht das Ehehinderniss.
Die byzantinische Gesetzgebung, sowle die Kirche bedienen sich dabei,
ZLlm Theile abweichcnd von del' alten Graeitat, del' Bezeiehnungen: 118V{}8QOg
(socer, Schwiegervater), IlErag 118Vf}el2og (saeer magnus, Grossschwiegervater),
11svf}el2a (so crus, Schwiegermutter), 1l6I'a}'17 118P{}8{!a (socrus magna, Grossschwiegermutter), yCtllfJ(;!og (gener, Schwiegersohn), m2oyallfJpoq (progener,
Schwiegerenkel) , 'l'VWJ!'rJ (nurus, Schwiegertochter), 11l!ovvWP17 (pronnrus,
Schwiegerenkelin), 11m'(;!roog (virtricus, Stiefvater), p.rrr:(!VU;' (noverca, Stiefmutter), 11(!oyovog (privignus, Stiefsohn), 11(!OSYY0'l'ug (Sliefenkel), 11!Joy01i~
(privigD3, Stieflochter), 11{!Oliyyov17 (Stiefenkelin), Haufig wird die Bezeichnung nBp{}[f}a sowolll fUr die Scbwiegel'mutter, Grossschwiegermutter und
Urgrossscbwiegerl11utter, vV{kqJ1] fi.ir die Schwieg-ertoeliter und die Schwiegerenkelin, 11f}OY01!l7 fUr die Stieflochter und die Slieft'likelin Clngewendet 2),
Das rornisehe Recht erldal't die Eben zwisdlen Schwiegf'reltern und
Schwiegerkindern, sowie zwischen Stiefeltern unrl Stiefkindern fUI' einen incestus jur'is gentium 3) und scbreibt, wie es sich <JUS einer Constilution der
Kaiser Diocletianus und Maximinianus yom J. 291> erglbt, dieses Ebeverbot
clem jus antiquum zu
In del' That milssen nach clem Zeugnisse Cicero's

zwischen verschwagerten Ascenden-

ten und
kann von dem Ehehindernisse
del'
Linie d. i. zwischen den Ascendenten
und
mit dem anderen Ehegatten keine
Rede sem. Denn fill' diesen Fall bestebt se han die kanonische Vorschrift,
dass kein Mann mil zwei Frauen und keine Frau mit zwei Mannern ver-

I) Solche Tabellen finden sieb in den sammtlichen
Nr. 30 angefUhrten Handschriftell, und
clem ~\omokal1on des Klosters
fo!. 121 a bis
1372, wofor das auf S.
ist. Dann bel
Alexios Spanos im
Venedi~17 44,
S. 505-1)1)9; in P. G.
Atben 1842.
bis zum Schlusse
(S. 39) der AlJhanJlung;
zum Pedalion S, 440-456 und in den
Zapiski po cerkOVllOl1JU
Kiey. 181)7. S, 268,

1) InstiL 1. 10 §§. 6. 7. Basil. XXVIII. 3. 1: Ei 08 Et7lro 'I:~V 7l0TB 7l(!Orov~v, 8'013/;a, 0'1:1 iU!.8t:'l:1](JCP ~ 1X.1J1:ij;·
/hY;1:17[1, i,ui; CJ& yart8"l~' Ei ya!}
En 1) {kEP S1J?:£ vVWP17, J) 08 7lQoyovy;, 1l8L~ovt UEUW}.V/h1X.1 ).riYf[! 'tWlJ7:Yj1J u,yaYElJ{}a!' EVf}/(JX8'tfl I raQ ~'o avry(! avo BlOOv yrt.u8Ut.;, ~' r; rVt'~ avo 8xuv(Ja avb'Qq. ••

2) Epanag. XVlL 8. Ilasil. XXVlll. 5. 2. (Dig. XXllL 2. 14.

g.

4). TIcP-

. iJ8{!/X SrJ1:W ~ It~1:17(! xd ~ wxpp'rJ xed ~ 7lQo,naf£.n1] 7:ij.:: yaIl81:ij. P.0V, xd ov!Scilla')! alJ7;o'iv J.UI'-.Bavoo' xal pV!'-'PYj UY81:rtL ~ 7:0V VIOV ;cd 7:0V iyyovov XCtl
'fOV 11(!08yyOPOV yaI'-87:~' xed 11(!OYOVry UYEWt ~ E; /iHov {tvya7:Yj(J xai iyyovYj
ual 11f}OEYYOVYj PI" ya,U87:ijf! f.to'), xat oVr)'bpJav aV7:f»v }.ap(3(f.I'OJ. Vgl. Demetr.
Chomat. ;}.'. V. 424 ~lattll. IIlast, fl' Cop 8. Z. VI. 130, Hal'lllen. IV. 7. 16.

3) In Dig. XXXV IlL 10. 4. ~. 4, (llasil. XLV 3. 2) werden als solche verschwag'erte Person en die prosolTuS und del' pl'Ogener, ferner der socel> magnus
und die pronurus bezeichnet, wOI'auf es L 1. §. 7 heisst; flos itaqne inter se,
quod affinitatis caUf'a parentull1 liiJerol>umque loco habentUl', matrimonio copulari
nefas est. Noeh genauer werden in Dig. XXIII. 2. 14. §. 4 die Personen bezeichnet,
zwischen welchen die Ehe wegen del'
nieht erlaubt wird.
4) Cod. V, 4. 17,
S. 230 Anm.
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pro eluent cap. 5. et 6. solche Eben schon langst vel'Doten gewesen sein,
bevol' die lex Papia Poppaea sie neuerdings untersagte I). Basilius, welcher
mit Vorliebe an die Bestimmungen des romisehen Reehtes die ehristHehe Auffassung anzuschliesen
verschaffte dem Civilrechte durch 5einen 79. Kanon den christliehen Ausdruclc Del' Fanol1
laute'·.
.~
, , , D'"
!8Jemgen,
"welehe mit ihrer Stiefmutter eine unerlauhte Verbindung schliessen, wer"den naeh demselben Kanon bestraft, wie jene, welehe eine solche mit
"ihrer Schwester sehliessen
" Omfassender geschieht dieses in seinem
87. Kanon, welchel' die Ehe mit del' Schwiegermutter und del' Stienochte-r
verbietet: "Wie dem Ehegatten die Ehe mit seiner Schwiegermutter nicht
"gestattet ist, ebenso darf er auch seine Stieftochlel' nicht heil'aten' da
"ihm auch wedel' die Ehe mit seiner eigenen Mutter, Hoch mit seiner ~ige
nen Toehter erlaubt ist 3)." Del' 54. Trullanische Kanon, welcher das Verbot del' Ehe des Vaters und des Sohnes mit del' Muttel' und del' Tochter
hinzufUgte, wiederholte (liese VOl'schrift
welche dann aus ihm in abermals
erganzter Form in die
in das Prochiron 6), in die Epanagoge 1) und
III die Basiliken 8) aufg'enommen wurde<
Da das byzantinisrhe Recht und die Kirche die Schwagerschaft als ein
Verhaltniss allsahen, so blieb das Ehemit del' B1utsverwandtschaft
hinderniss fUr den einen
und den Descendent en des anderen
m del'
den
Stiefenkeln und so

§.12. B. Das Ehehinderniss der Schwagerschaft in den Seitenlinien.
1. D as E h e h i n d e r 11 iss des z wei ten G r a des. Da nach dem
alteren romischen Rechte mit del' Treunung del' Ehe auch das Schwagersehaftsverhaltniss orl08ch, so 'Nuede die Ehe mit del' Schwat-it:llil f~if orlaubt
angesehen 1). Die Kirche konnte dieses nicht billigen, weil schon das Mosaische
Recht die Ehe im zweiten Grade del' Schwagerschaft d. i. mit des Bruders
Frau 2) und analog auch mit del' Schwester del' Frau untersagte 3). Dafiir
sprach auch die Stelle des neuen Bundes: Es ist nicht recht, dass du deines Bruders Weib habest: ''f)'t[ ovx 8~wd GO! BXEW 1:~V {'vvaixa 'tov a/J81qJOJ;
GOV (Marc. VI. 18.).
Die erste gegen solche Ehen gerichtete Synodalvorschrift enthalt del'
zweite Kanon del' Synode von Neocasarea (zwischen 314-32;), welcher das
Verbot vorlaufig< dahin beschrankte, dass eine Frau nach del' Auflosung del' ersten
Ehe mit ihrem Schwager keine neue Ehe schliessen durfe. Wurde diess geschehen, so bestimmte del' Kanon, dass die Frau zeitlebens von del' Kirchengemeinschaft auszusehliessen sei und nicht einmal in der Todesgefahr zum Abendmale
zugelassen werden diirfe, wenn sie nicht fUr den Fall del' Genesung die AuflOsung del' Elle versprichl 4). Balsamon und Zonaras stimmen in del' Erklarung dieses Kanons darin iiberein, dass die Auss1·hliessung von del' Kil'chengemeinschaft nach dem Tode des einen Ehegatten, fUr den anderen
fortzudauern habe, da ja der uberlebende Theil bis zum Tode des anderen
eigenwillig in del' Ehe verharrl habe 5). Diesem Kanon ist der ungl'fahr
. gleiehzeitige neunzehnte apostolische Kanon nachgebilJet, nach welchem der-

fort in den weitcren

- - - - ---- - - - - - - - - 1) Dig. L

2) 2:. II'.
vnoxBW'tlXt

3)

2:. IV.

~1v{'IX't{(!1X

'tijr;

{}v{'a'tE[!a.
;So lJ. 432. VgL dell Text S.
Eclog. II. 2: K6XWleV/FWt xcd ol
na/t(!oooq slg 'ilQoyov~·v,
nf!ol;

4)

5)

Of'!'otwr; xat na1:~[! )(al i)foe;

f t11'tE[!a

6) Prochir. XXXIX. 72.
7) Epanag. XVII. 7 sqq.

8)

,

Basil.
9) Eclog.

xxvnr.

5.

t.

II. 2. Epanag. XVI!. 9 und 13. Prochil'. VII. 12:

"fj, 'toli na1:{?O, ,uou, aU!X )(a( ~ 'tOt mynnov )(IX(
AE?,8'tal, r.ai: UWI:vo,uca ;.aflc.lv a:lna,' r.&1' nO)).I1.:::
/Jsf-illXv Aaf-ifldllw. BasiL XXVIfI.
1. Synops. l\laj~

men. IV. 7. 16.
10)

Balsam. lJux{'vOJIJI.q Z

o.

IV.

Ov f-iOVOV
fJl7't(!VUX
nrtr1(! ,uov, ovcapo 4. p. 274. Har-

o

o5~. Demetl'. Chomat. bemerkt hinsichtlich

del' in den Basiliken lib, X,XVIII. 0. 1 und 2 angefiihrten vel'schwagerten Ascendenten und Descendenten 2:. V. 424: Tit. 'rOtavTCl {'o;;v n{Jorrwna 't8'ta(!-rCfi
1t8!!tl,ap.pavop.EvlX pa{}p.rp, 'rov {'(;'p.ov 8'x 0 VlJt, xlXTa -ry;v VEa{?aV (BasiL 1. L)
arrvl'Xwo17'tOV, Matth. Blast. fl', capo 8. ;So VI. 130< Har-men. IV. 7. 12.
'1)' Belege dafiir s'eben Plut. Marc. Crass. cap. 1. AnOt'}avDvrog 0'8 'tov
~d{)ov 'tWP ouJalq;wv r:f[
(r! Kf}arJlJoc;\ )(a{ wvr; nalO'a, i;
8x8{vtjr; 8rrXEv, oVrJsvor; '~-r-rov )(at 1fE1}{ rav-ra 'Poop.a[oov E'v1:(X)('tnc; I'cvop.Evor;.
Apulej. Apolog. II. p. 333 ed. Elmenh. VgI Liv. L 46 und Dion. Halie. IV. 79.
Ebenso war nach Instit I. 10. §. 8 und Dig. XXIII. 2. 34. §. 2 die Ehe ZWlschen Stiefgesehwistern erlaubt.
2) Levit. XVlIl. 16.
3) Levit. XVIII. 18: {,vval;{a En' aCislrpf( av-rifr; ov A~1fJlI avd?;tjl,ov anoxal:vtpr;:t '1:~V aGX1Jf-iOlJvv"fjV IXv'tijr; in' avrij" 8U ?;WIJ1Jr; aVTij,.
4) Can. 2. Neocaes. 2:. III. 71; rvv~, tav )'~,u1)rat avo alJ8}'QJOtr;, 8;00{}s{IJ{}w /.otEXl}t -8v:vcf.-rov· ni,r;v BV 'tC§ {}avclnp ata T~V 1jJ11a·v{f(!wniav cinovGa,
e/~
\
'
'E av
\ uS
.£I.'
j
we; v),la'varra AVG£! 't0V ?'af-i0v, esSt 't1JP f.L8'taVOI.av.
rMEVT"fjGlI 1) {'VlI1J
tv TowvrCfi {'df-iCfi oJGa, f;'tot 0 dv~(!, O'vlJxs{?~r; rrp p.clvavu 11 P.8ut.vola.
5) Zonal'. ad can. 2. Neocaes. ;So HI. 72: '() Cis ,UEX{?t {}avaw1! 'tije; I'vV(tlXOr; f-i~ anOrJ'taq 'tif, a{}sp.I'tol'ap.lar; /JeiXVVGtv,
8/ r.at 87:1 1tB(?lijv, ovx
a1' anEG't"fj rife; c(.,ua(?'t[ar; und ahnlich Balsam. L L
t
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Jemge, del' seine
odeI' seine Nichte heiratet, zum Priesteramte
nicht zugelassen werden soIL Nach dem Texte: '0 IJvo
rX:l'a(af-tl3~
VOt;, ~ (~IJEI.ffJtlJifv, 011 rh)w;/utl <lvea
I) konnte es schein en , als ob
darin das Verbot einer solchen Ehe nichl enthaHen ware, Allein Zonaras,
Bals3mon und Ar-istenus
, dass eine solehe Verbindung
nicht nul'
'1
I fljisung,
von i,1rer",leU
noc h
class del' schuldige Mann 'lorn Priebleibt
Dass das Verbat Balcher Ehen ln1 christlichen Oriente gegen das Ende
des vietten
bereits ill del' Siite
war, erg'ibt sich aug
dem 87. Kanon des Basilius. Es muss en daher die seinen Vorschriften zu~
~'iderl2ufenden
welche in
ZeIt al1erding~ noch vorkamen, ledigl,ch als ~uSl1ahmsfallB hetrachtel werden. Solche Ausschreitungen gaben
denn aueh Anlass zu clem Briefe, welchen Basilius bald, nachdem or im
J. 370 auf den erzbischofliehen Stuh! von Cas area erhoben worden war,
an den Bischof Diodorus von Tarsus richtete. Diesel' Bischof hatte namlich
auf die an ihn
, ob
, del' nach dem Tode seiner
8te1'amte

alJolrp1v) heisolche Ehe gesetzlich nicht verGeg'en cinen solchen Ausspruch
erhob sich Basiiius,
den Bisehof nicht in Verlegenheit zu bringen,
gab Basilius VOl', e8 habe
anderer fa/schlicher Weise dies en Brief
geschrieben und den Namen des Diodorus
70
sit;
wie Basilius bemerkt, jener Brief wie
eine
wurde, so erachtete es del' Kirehenvater
liberdiess noch eine sehriflliche Verwahrung dagegen eindurch den 8n Diodorus geriehtetAn Brier; welcher
als dec 87, Kanon
wird
Er
Hiuft auf foigende Punkte hinaus:
kirchliehe Uebung' ([{}oq) fordert, dass
"die unlautere
mit zwei Schwestem wedel' als Ehe betraehtet
"noeh dass derjenige, del' eine solche schloss, als
der Kirche zu zahlen
Wenn von Diodorus die Stelle
"sei, bis er die Vel'hindung aufgelOst hat

nLevit. XVIII. 18 angezogen wurde, nach weleher die Ehe mit del' Schwester
. del' Frau nul' sOlange verboten sein soll, als die Frau lebt (fl'u \:rolJ17C; 1X1~Tif_),
ware diese Ansicht. eine Verkennung del' christlichen Gesetzgebung
" Denn diese hat vieles von dem im alten Testamente Enthaltellen beseitigt,
~da jenes ja auch von del' Ehe Jacob's mit Leia und Rachel erzahlt. Auch
JJwird in Levit XVIII. 18. kcineswegs dem Manne das Zugesta~dniss g~macht,
"dass . er nach clem Tode seiner Frau deren Schwester hmraten dude
., Uebrigens ist dieses Verbot in dem Mosaischen Bechte nicht mit
J) S!ilIs~hweigen
libergangen. Denn ,venn es Levit. XVIII. 6. heisst: Ovx

::80

1).

n

Ji

v

!':!

SlC:8!.8VlJn noo(;' nat''tCt obwiov
."

(l

offal !lJ~17fi'uoc;
nfiog 'tOV'lOIt;
3) Balsam.

ad can.
4) Nach Zonar. ad can.
IJtn}·fi 'rff ZCl(ll,
trtif
~8VOV, 1:0V nS7lI.acru81!OV.

5) Im .2, 11< 259~264.
6) Can. 87. S. Basil. .2.
lit'olv

u(la't1J{}l3lr;;,

t

"

Vgl. Balsam. und Zonal'. .2. II. 26.
.2, IV. 2;)9.
S. Basil. ;};.', IV. 260: [1-IX aV·UtrWvt(JWf.te{}a
XIX'Ut 'rOV vo{}ov SifS{VOV

TOV

,

...,

/I

des Todes del' ersten Frau)
UWI,VOV 8G'lIXL ),oq.tffJ1](J0lu11.
OV68 BY.ElvlX
duocoot; ctWpodfi01r; 'li7'P ct(JEUXV iJiIJOJIJIV.
av "{~O''lO OiXelOTEOOV avlJot 'life; 8CW'tOV r VVal {,
,\
.,';'"
,,";
}'J" \
\
t
r
IJs 'lif,
GiX[iXOr;; Ov (1X[i En sun (Jvo, IXI.AIX 1J1X(lc;; ftla'
1:i;q VVlXlUOg
d,6s),wy; 7l[iOr;;
'lOV avo(lOr;; Oiif8U)1J1:Ct ft8'w{Jedvcl.
0'
(. ""
~ "):
!l .A' '\
t
tJ
'.YCtO, ,un.ldolX
0 liv!)[i OV t.171jJE'fIXl, OVuf {}vraU(l1X 717_ rV'VIXIXOr;,
t~
?
U
'8'1.
[l17 lJs 'fY;v
,IJ. 1') 'tS[i IX, [l17IJE 'tYfV 8IXV'tOV {}VI'IX1: Ee lX, OV'fWr;; ov E
afjEI.rp~V rVVatXoq, IJlon f-t1](jg (t&/'r:p~V SIXV'lOV.
I
3) . 1. 1. 'Ex noilXt; rae GVrrsvs[lXq 1::0V, I'svv1J{}sv'far;; 1tfiMarO~8VIJO~lJi'JI;
'A(5'cAr:pDVq IXinov,; I.W.1)loov, ~ aVS1jJlO~q neMS(lOv(Jw; a,wp01:Se a ra!} IXVro'l,
t
s'
\
.1tQOr:J'lXef-tO(J81 utlX 't1')·v GVrxV~ll! •..
'lrflV v1]nloov' f-t1J~
4) 1. 1. lYN nOI.1(J17r;;, co iiv{}(lw1t8,
'tlXln'rjv ir:pQ7lJ.tI'fYJ,r; 'fait;
liE
EV l.ll)'t(lO<; 'ta~81 1t8(lI.{}al7l8w
\:1]lo1:v1t{IXt,' f-tovov raQ 1:0 /.lllJOg 'lriJ1! f-tl)TfiVlOOV XIXt flEra {}dJ)IX~
7'toUf-tI.OI. 'loi, 'l8{}V1JXO(J1.
1:01· il.a.VV81 'lnV 8x{}eIXV' [liiUov (:is of [lSI!
70v {favc<.TDv
(!1t8vIJDVTIXI.· IX!
f-t1J'fevLai
fli(Jov,

n,

I

(JVV 'fCP ,IJ.~ 8vv[~~
V7l0Y.8lUI:t, IJtlXlJ1tWf-t8VOV

t

so kann es fitr den Mann nichts verwandteres geben als eben seine Frau.
: Wie abel' del' Mann wedel' die Mutter noch die Tochter sei~er Ehegat~in
'uel'raten kann weil sie crleichsam seine eicrene Mutter und bezIehunO'swelse
II·
"
~
'"
'"
.
seine Toehter sind. so kann e1' diess auch nicht hinsichtlieh del' Schwester semel'
::Frau thun, weil 'diese gleichsam seine eigene Schwester ist. Auch wilsste
man nieht , wie man die aus einer so]chen Ehe erzeugten Kinder bezeich))
"nen kannte, SoUte man sie Brtider nennen, weil sie von dem namlichen Vater
lIerzeugt sind, odeI' Neffen, weil sie von zwei Sehwestern geboren sind. Beide
wilrden sieh dabei an wenden lassen 3). Dazu kommt noch,
"BezeichnunO'en
~
.
dass rucksichtlich del' Kinder des frilhecen Ehegatten die neue Ehegattll1
;' nicht nul' als Tanie, sondern aueh als Stiefmutter erscheint 4). Sollte je,;mand, so schiiesst del' Kanon, libel' die Eogberzigkeit dieses Verb"otes kla"gen, so steM ihm in den von dem romischen Rechte wgestandenen Gren"zen, wenn er schon eine neue Ehe schliessen will, del' ganze Erdkreis

'V,

1) .2. II. 26.
2) Adsten.
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"offen; tiberall wird el' eine Gefahrtin des LebE'l1s finden. VVill er abel' in
"blinder Leidenschaft sich eben n ur mit del' gewiinschten Person verbinden,
"dann soil er lieber nach 1. ThessaL IV. 3. von del' Kirchengemcinde aU8"geschlossen werden."
B<Jsilius nennt dieses Schl'eibcn ein b7t{(J'ZOUawv und weist auf dasselbe in seinem 23. an Amphilochius gerichteten Kanon hin: IIe!.?1 as uov avo
uacl.fjia, I'IXIJ.ovvrcoz', r; ft.oEJ.qol, oV(J'l ?'IX,UOVWfvcov, lnW1:o)./oLOV ~fliv br.77:8cpoJvl7ua, 015 n) av1:l)'I;'IXIJOV cem(J'Zi!().ardv O'ov 1:n Ev}.a/Jclq.. tJ oS aOE).fjioV
tlJlav
l.a(3wjJ, ou 77:!.?ouQov OEXfhl(JE1:ab 77:(}IV rX77:0fJ'lijmc aV'lij, 1). Da;;'
Verbot del' Ehe mit der Schwagerin wit'd von ihm nochmals im 78. Kanon
ausgesprochen: '0
xI2O':[I3[-;;03 'lV77:o,; (d. i. die siebenjahrige Excommunication) xed E::d '(cO)' ovo aacl.cpa, Alx,u(3avov'Z03v Ei, (JVVOCXf,(J'{.ov, ci uat ua'ld
1J{(~fji6!?ol!, Xl2ovov;; 2).
Als del' Patriarch Timotheus von Alexandria zm Zeit des zweiten okumenischen COllcils von Constantinopel (381) von eilligen Bischofen und
Klerikem gefragt wurde, ob die Ehe mit del' Schwester der verstorbenen
Ehcgaltin gestattet sei, erklarte er ill seiner bereit~, besprochenen 11. a77:0U!?Wtr; eine solche Verbindung <lIs einen
77:a!?.xvo~o(; 3). DiB Trullanische Synode, welche sich die Aufgabe gestellt hatte, nur das zu erganzen,
was Basilius l'iieksichtlich des Ehehindernisses del' Schwagerschaft mit Stillschweigen iibergangen hatte,
Ul: nhi(fux 77:a[!lXo[!IX~o:fv) fand desshalb keinen Grund, dieses Vet'Lotes in ihrem 54. Kanon weiter eine Erwahnung zu macheno
Durcll diese kirchlichen Bestimmungen) welche in den folgenden Jahrhunderten, je nachdem es die Umstande erforderten, wiederholt wurden 4),
sallen 81eh die christliehen Kaiser veranlasst, dergleichen Ehen aueh durch
die bLlrgerliehen Gesetze zu Yel'poneno 1m Abendlande wurde besonders
auf Antrieb des romisehen Bischofes Liberius 5) (352-36u) del' Kaiser Constantinus n. im J. 300 bewogen, die Ehe mit der Frau des Bruders odeI' del'
Sehwester del' Frau zu verbieten
1m Ot'ienie geschah dieses durch die
Kaiser Valentinianus IlL, Theodosius d. G. und Arcadius, cla es in ihrer im
J 384erlassenen Constitution heisst 7): Fratris uxorem ducendi, vel duabus

metro

IVo 1M. Ygl. Uher diesen Kanon: Eustath. Patrie. ~. V. 347; De:t:. Vo 307; Mattho Blast. ~. VI. 166.
:So IV. 240.
:So IV. 337. Vgl. S. 232.
So yon TheodorllS Studita Epp. L epo 22. p.216 edo Sirm. Veneto 1728.
Eustath. Patl'ie. ~. Vo 347 und den 7CO~O, 7T8[!t rIVVOLU8(flcv1J des PatriarGregorius VI.

~.

V. 171-172.

.

5) lac. Gothofl'ed. Comment. ad Cod Theod.
o

edo Ritter.
6) Cod. Theod. IlL t2. 2. dalirt yon Rom.
7) Cod. Y. o. o.

llL 120 2. tom. L p. 338

sororibus conjungendi penitus licentiam summoyemus, nec dissoluto quocunque modo eonjug·ioo Das Verbot wurde, da in Folgc von lVIissverstandnissen
solche Ehen noch immer ZUll1 Vorscheine kamen, von dem Kaiser Arcadius 1) im J. 396 und yon den Kaisel'n Honorius und Theoaosius II. im
J. 41 ~ 2) erneuert. Ais zu Ende des flinften Jahrhundertes in Aegypten sieh.
die Ansieht geltend mach!o, dass das Vel'bot del' Ehe mit des Bruders Witwe
keine An\Yendun~; linde, wean die letztere erkhirt, wahrend ihrel' ersten Ehe
die Jun~;fraulichkeit bew;;hrt zu haben, so beseitigte del' Kaiser Zeno diese
Ansicht durch die Constitution yom 1. September des J. 475 3). Einen Abschluss bildete eine z\veite Constitution desselben Kaisers, dureh welche die
unler clem Thronrauber Anastasius eingoerissenen l\lissbrauche abgeschaffL und
solche Ehen fUr immer yerboten wurden 4)0
Unter den byzantinischell Gesetzsammlungen ist es nur die Ecloga,
welebe die Ehe mit del' Sehwag'erin ausdriicklicl1 verbietet (uEuwlvTW &(8),fjioq 77:!.?Oc;
CCOEAcpOV) 5). Das Prochiron 6), die Epanagoge '1) und die Basiliken 8) wiederholen hloss die Stelle del' Dig. XXllI 2<
12. §. 2 und del' InsL L 10. 9, \yelche die Ehe mit del' Braut des Vaters
oder mil der Braut del' Brudel's Yerbieten, weil jene bereits die Eigenschaft
del' Stiefmutter, diese abel' die Eigenschaft del' Schwagerin hesilze. Del' Beisatz
dass diess schon dann del' Fall sei, l~evor noch die Braute Ehegattinen
geworden sind
IXVTOH'
dass die angemhrten
byzantinischen Gesetzsammlung'en das Verbol del' Ehe umsomehr auf die
angewendet wissen wollten 9}
20 D a s E h e h i n de r n iss des d r itt enG r a des. Fur den dritten
Grad del'
fand die Kirche im Mosaischen Hechte die Bestimmung vorgezeichnet, dass die Ehe mit del' Frau des Oheims nicht sl"uhaft

e.

ov

,

I) Cod. Theod. Ill. 120 3.
2) Cod. Theod. Ill. 12. IL
3) Cod. VO D. 8. }'\omoco L. tiL M. VoelL
4) Cod. Y. 0. 9: Nam

et Just. n. 600.
quoque omnia yel pragmaticas formas

aut
quai', quilmsdalll
tyrannidis tempore permiserunt
scelesto contllbernio makimonij nomen imDoner8, ut fratris filiam vel sororis, vel
eam, quae cum fratrc quondam nuptiali
habitayerat, Hxorem legitimam turconsortio liceret ampleeti, aut ut alia hujusl1l0di committerentm, viribus
carere decernimus, ne dissimulatione culpabili nefanda licentia l'oboretur.

COl1stituliones

C

5) EeL II. 2.

6) Prochir. VIr. 100
1) Epanago XVII. 16.
8) Basil. XXVIII. o. 1:
xa1l l'a,U8'tClot

/XV'lc01J

ov

TOV ,{oc}.q~ov ,UOt'
~ /l8-V

j'8)'01J/XUW'

OV (hJIIIX,UIXI. I<IXII{3avE[v,
Ilr;'l!J1!I&~, ~) OEVV~(fJr;g 'liX~W

9) Den angefLlhrten TexL enthalt aueh Hannen. IVo 7. i 2.

3i',

316
sei 1). Dag romische Recht hatte dafUi' nichts vorgesehen, ~bschon dabei ein
mit del' SteHung del' Eltern zu den Kindern analoges Vel'haltniss ohwaltet 2).
Nach dem in del' Kirche geHend gevyordenen Satze, dass einschliesslich des flinften Grades die
Till)) ()j)o/ux'tcov irnmer anzunehmen sei,
mussle auch die Ehe im dritten Schwagerschaftsgrade iiberhaupt ais unzulassig erscheinen. Del' 54. Trullanische Kanon kniipfte daher an das eben
angefUhrte Mosaische Yerbot die Bestimmung, dass die Ehe des Vaters un.d
des Sohnes mit zwei Schv;estern (1
2) unstatthaft sei 3) Denn hier ware
IJ, f1
/CZ, fUr {J, die Schwagerin I' zugleich seiue Stiefmutter. DaBs damit
p~Y abel' auch das Ehehinderniss des dritten Schwagerschaftsgra~
des ohne Einschrankung ausgesprochen wurde, ergibt sich
aus clem byzantinischen Civilrechte, Denn das Prochiron verordnete die
Trennung, sowle empfindliche Leibesstl'afen bei del' Ehe; i. des Neffen mit
del' Frau des Oheims, 2. del' Ehe del' iVlutter und del' Tochter mit zwei
Briidern, 3, des Neffen mit del' Witwe des Oheims und 4. des Oheims mit
del' Witwe des Neffen
In allen diesen vier Fallen, heisst es im Prochiron,
ware der
700V
nicht auszuweichen. 1m ersten FaIle ware
namlich die Frau (3 des Oheims y des !5 zugleich die Frau des Neffen t;;
im zweiten ware del' Schwager E del' {J, zugleich
ihl" Schwiegersohn; im dritten, die Witwe (J des
Oheims des s, zugleich die Frau des Neffen t;; im
vierten, die Witwe ~ des Neffen 5' zugleich die
Frau seines Oheims r. Diesern aus dem .1:14. Trul=
hmischen Kanon abgeleitetcll Grundsatze folgen aueh die Basiliken 5).
3. D as E he h i n d ern i S f:l des vie l't enG r a d e g, Die Trullanische

+

abf).qlOv 70V :mx:t(Jog (J'I)V ovx ano~
o'!!" BiGs/.livera' O'Vyy8P~'; I'd(J O'ov £O'1:lv.
2) Die Stelle
4. §. 7. (BasiL XLV. 3, 2.): Hos itaque
inter 5e, quod afilnitatis causa parentum liberorumque loco habentur, matrimonio
nefas est, bezieht sich nicht hieher, son del'll nm auf die gerade Linie
del' SchwagerschafL Auch sprechen flit, die ZuHissigkeit del' Ehen im dritten
Schwagerschaftsgrade die Beispiele hei Cie. de divino 1. cap. 46 und Valero Max. 1. 5. 4.
:i)
den Text S. 237 Anm. 1. Eine Anwendllng dieses Kanons entbalt
des Patriarch en illichael Cerularins vorn J. iO;$2. .2. v. 4.2:

1) Levit. XVIII.

lClXlv1/J8ti;, "lXt

O'vyy(!d1/JOJ I1V [t-

/J,OV

iJ

CiHco(; (J'IXQ"luoog

'It(J:,lOEr; xed ft0VOV, rl
.~ IJvo a081.qJOt 8l.r; a'vo aOEA,~
aOEJ.q;ol 8/, [t1J7:E(!a XlXt

ovo

'WV (hlov rvvlXi'xa, si'-ts vetOr; sir;
XOJQl()',Ur§ nat 'tvm:8rrvcorJ(x)).

Synode .war abel' bereits 110ch wei tel' gegangen, indem sie in dem eben erwahntel1 34. Kanon auch die Ehe im viehen Schwagerschaftsgra de verbot
5(
und fUr den Fall, als zwei Bdider mit zwei Schwestern die
~ Ehe schliessen (rrvvam:o.u8JJOV; c},lJsI.cpovq ovo
aosJ.q;c{[r;)
dieselben einer siebenjahrigen KirchelllJldSe unterwarf und zug'leich die Auflosung del' ungesetzlichen, Verbindung forderte I). Das nam~
liche musste folgerecht £iiI' die Heirat zweier Sch wes tern mit zwei Briidern
seine Anwendung find en. Diese kanonische Yorschrift wird in del' Ecloga
Leo's des hamel'S 2), im Prochiron 3), in den Basiliken 4), sowie in den kanonischen Documenten wiederholt 5), Dass sie abel' auch auf aUe Formen
de.s viel'~en Schwa.gerschaftsgrades ausgedehnt wmde, also beisptelSWelse auf dte Ehe des Schwiegervaters mit del' Tante
.
del' Schwiegertochter, odeI' des Schwiegervaters
mit del' Nichte seiner Schwiegertocbter, wird in dem Synodal- ~~."
decrete des Patriarchen Michael Cerularius yom J. 10;$2 und
~. .
von Matthaus Blastares naher e1'ortert 6).
4. Das Ehehinderniss des mnften Grades. Mit dem 04.
Trullanischen Kanon, welcher die Vel' bote in del' Schwagerschaft auf den
vierten Grad beschrankte, war die kirehliche Gesetzgebung vorlaufig siehen
g~blieben, Da die b~-zantinische Gesetzgebung sich dies en Bestimmungen
fugte, so besteht ZWIschen den Kanonesder okumenischen Concilien und
den grossel1, gegen das Ende des IX. und im Anfange des X. Jahrhundertes
angelegten byzantinischen Gesetzsammlungen in diesel' Beziehul1O' kein Untersehied. 1m Laufe des X. Jahrhundertes machte sich abel' in d:r Kirehe das
Streben geltend, die O'v/'XVIJlC; 'tWV O'l!Ofta'tcov ausnabmslos auch auf den funften Schwagerschaftsgrad anzuwenden. Zugleich versuchte man das EhehindernisE del' Schwagerschaft bis auf den siebenten Grad hinauszurlicken weIchel' in jener Zeit auch rucksichtlich derVerwandtschaft die Grenze d:r Vel'wandtschaft bildete.
Der 'CO/lOq des Patriarchen Sisinnius vom J. 997 bezeichnete es als
einen in del' Kirche eingerissenen Missbrauch, dass del' Oheim und del'
Neffe mit zwei Schwestern, ode!' zwei Bruder mit del' Tante odeI' del' Nichte
die Ehe schliessen durften (V8l0V XlXt [(V8 1h
(J'v1Jd1fu(J'VlXt IJVO'I1',
'
't' tOV aosi.rnatc;
't'

X

O

I) VgL den Text S. 237 Anm. 1.
2) Eclog. n, 2; 71871co'l.vv'ra! OVO aoEI.q;O( Eiq crvo aO'cl.qJci •.
3) Vgl. S. 216 Anm. 4 .
4) Basil. LX.
76. Synaps,
C3p. 70. p, 024,
5)
Alex.
Arist.
Synops.
Can.
4.8.
VaelL
et Ju<t,
.:E,
'
' II . ~01
( , Demetr. Syncell.
V. 360. Balsam. tJtdyvcoO'I(; .2. IV. 556 sqq.
6) I, V. 42, IIlaHh. Blast. (Jr. cap, 8, .2, VI. 130.
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~ a6E).q;ovg 6vo 'to ~U7Ta).V {JE[fE xcd aVE1jJfrf;), indem hier del' fiinfte Schwa-

+

+

gerschaftsgrad (3
2 und 2
3) vorwalte 1). Aus dem
namlichen Grunde verbot der Patriarch Michael Cerularius die
Ehe des Vaters mit dem Geschwisterkinde (7TeOlrs~a6i).qJrJ)
seiner Schwiegertochter (1
4) 2).
Auf die eivilreehtliehe Praxis ubte dieses Verfahren anfanglich nul'
einen theilweisen Einfluss aus. Aus del' IIEiea wira ersichtlich, dass eine
Ehe, welche jemand nach dem Tode seiner ersten Frau mit del' Tochte1'
ihres Geschwisterkindes geschlossen hatte, von den Rich~
tern wohl als ein yeip,o, C'7leE7T~" nicht abel' als ein yap,o, MJE,utror:; erklart wurde S). Da die Richter dabei die
Stelle del' Basiliken XXVIII. 5. 1. in Erwagung zogen, in
welcher die Personen namhaft gemacht werden, welchen wegen del' Schwagerschaft die Ehe untersagt ist, fUr den vorliegenden Fall jedoch darin nichts
vorfanden, so \\'urde die Ehe als eine zulassige erkannt, welche wedel' gehindert 110ch bestraft werden durfe 4).
Die Kirche blieb sich jedoch consequent. Denn bald nach der Zusammenstellung del' TIEt(ja verbot del' Patriarch Johannes VIII. Xiphilinus (1063
bis 1075) neuerdings die Ehe zweier Bruder mit del' Tante und der Nichte
wegen del' rJVI'XVrJI,~ UD)) ovof~arOJ1} 5). Gegen das Ende des XII. Jahrhundertes hatte Stephan Nemanja, Grosszupan von Serbien mit Maria, del' Tochtel' des Michael Comnenus, die Schwester Stephans abel' spateI' mit Manuel}
dem Oheime der Maria die Ehe
geschlossen. Als sich del' Grosszupan bei Demetrius Choma tenus,
welcher damals Erzbischof von Achrida war, wegen del' Zulassigkeit del'

+

1) ;E. V. 14. Anonym. in Cod. jUl'. gr. Yindob. 13. fo1. 90 a: Ot 6t(0 ab'FAcpoi, {tElq.. Xat avs1jJlrf; rJvp,77I.1)xf;j)al 77f!0'l yd,uojJ ov ovvcwtal,' ol yae {3' MEI.ffo!' O'EVrEf!OV (3ct19'1wv, xai; ~ f/sla 7l(.!or;;
u..l'c,/!lal)
(1Ct1'T,UOV' Xat
xa.v Il~ q;vrJet aU' 87Tl1!oi{t 7T8p,7l7:0V EVf.![rJXOV'[('/.,1 (3a{}p,ov. So die "Ex{}srJu; in
Cod. hist. gr. Vindob. 24 fo!. 373 a.
2) :l v. 42: ov'ts 7TeO\~ 't~1} 7TeoJ'tl'jV 7:av'(1)f: (rif,; vvp,q;1]Q) s~a6E}.q;1]v
{'Ctp,lXa rJvY"If!a1jJOl rJVp,{3o)Jlla.
S) TIst(ja XLIX. 13: "On ayayop,cvoc; 'fI,t; YVj)alXa xa! 'tsl.sv'tfi 'telV'tl)j)
r!.7To{3a).lfJ1!, E('ta xaut {3' ),fl.p,OV }.a,BC01} 't~v {)vya'rE(ja ~ov E~c£6i}.q;(Jv rif,
7leoJr1), YV'Jlatxot;, ovx EX(j[{j'1] 1i19sp,trov rJvrJr:fjO'aL ya,uol J, aU' a7lf!S7l1/.
4" TI };'\ \ l.c)'SI,
";,
a"
~
('
:> 'l ,.}
:;
) . Elf!a 1. I.: E/.~ uE
Tlr:;, (J'tl
a7Tf!8'Tl~q srJ'TtV 0 yap,oc;, IXI.A
eX
"lovrov ov 6vva'tal 'fIva E711t)'(t)'slv 'tlfwlf!iav rOlr:; rJv1Jaq;t9'Elrn' 'to i,(i.(j !H} ix
'tov 1JOp,OV
Sif!YO,liEVOj), OVX i!X81 rl1,r{ xw}.VO'IJI X(tI; 'fI,liOlf!!a1}, a}Jr? OUt
'tI) 8!!7T[!87TEq ,t.Mijio)} 6 Ul.rJ't(WtIJ.
5) ;E. Y. 55: 'tc'u; Ta(j 'tOOl) aO't).cV;)j} ?,UIHo'tI£;, {hial) ovO'Ctr; xcd al)E1jJI,Ct1!,
xai; IJvvJ115p,c:pa, EjJravrr§ IJv,H{3abJCl xal.El(J{j,IU· 03; XEXWI.VV81'0P rJV1!(fl)caYt)"a,
/X7l(jttY.'top 6(Ctp,8tl'ttl, Uetl p'1]6E 7l(jr'JrJ'tt,lWI) Ex J'[[({}fl,8CW/W;

letzteren Ehe anfragte, antwortete del' Erzbischof, dass hier das Verhaltniss
des fiinften Grades (3
2) yorwalte und' die Ehe nicht zulassig sei 1).
. Zonaras 2) und Matthaus Blastares begrunden das Verbot einer solchen Ehe
durch die Hinweisung auf clen rop,oq des Patriarchen Sisinnius, wobei Matthaus Blastares die kanonische Regel anfuhl't· 1V1lX(}(, ft8V oJv 'tOV 7tEfJ9Z'tOV

+

(3a{}p,ov, 7lavtn

1:1)

s~ c'qX/rJrsLar:; XExoJ}.v'tal,

si

6Et xaJl 'tov'tOtq (3a{}p,ovr:;

af!t{}p,ElV 3).

Da die im XII!. Jahrhunderte verfasste Synopsis Minor eben falls dieses
. Verbot enthalt 4), diese Synopsis abel' auf del' im Jahre 1167 zusammengestellten Synopsis Major beruht, so ist anzunehmen, dass die civi1rechtliche
Peaxis mit der Kirche, welche jede Ehe im funften Grade del' Schwagerschaft
verboL, seit dem Ende des XII. Jahrhundertes auch in diesem Punkte ubereinstimmte.
5. D as E h e h i n d e rn iss des sec h s ten G I' a des. Eine del' beriihmtesten, das Eherecht del' orientalischen Kirche betreffenden Verordnungen ist del' bereits genannte 'top,or:; des Patriarchen Sisinnius 5), welcher das
Ehehinderniss del' Schwagerschaft auf den sechsten Grad ausdehnte und
uberhaupt die Eheverhaltnisse regelte. Da er liherdiess eine Manifestation
del' feeien Thatigkeit del' Kirche war, so ist auch aus dies em Grunde seine

I) Cod. l\Ionac. gr. 62 fo1. 32 b; 87tEt oJv TO (fVVdJ,J,fl/tf-lCC TOV'tO 8Ve[(JXErat OV i~ ayxw'tciar:; 7l8p,71rOV {3at9'p,ov, miVTn uat 7ldJlrOlc; XOl).V8T;al' {fsloq
ya(j xa~ aVE1jJU~, ~)'OVV 0 av'ta6dc:por:; rof! p,axaehov Kop,Jl1)/iOV Kw;wv 1I1lxa~}., 0 KV(jor:; lI![avov~). Xat ~ (fvyar1)e 'wi! avrov Kveov lI![cxa~)., ~ KV(jO;
'Ma(jia rehov OV'tEC,' {3a{fp,ov, eV{!irJy.ol''tac rJVJla71'top,EJlOC 6VrJtV aV'taoiJ.rpo{,r:;,
6cv't8(jov oiJa( {3a{fp,oi!' qyovv "lfi aV't[£6i}.cfYl 'tife; 8VYEvs!ag rJOV, xa;; avrfi 'til
EVyEVEiq.· 'to 'towv'to 6s rJvJldJ.l.a),p,a xa! O'VYXVO'IV 't[OV 'tOV YSJlOV, ovop,d'tw/l
htwvesreu, xa;; a7Tf!8mLaV 6ta ro.1J1 77(jOO'oJ7lOl1' EY?'V't1]'ta, xai ota 'tovro OV
rJvYXOleE'iral ysv8rJ1'tat. In bestimmter Weise wendel del' JiIetropolit den 'tC)p,Or;
auf den fiinften Schwagerschaftsgrad an, in dee Abhandlung': TIE(j;; {3at9·p,oov rJvyYEvs[aq; ;E. V. 424: "QrJ7TE(j 68 SV 'tol, &~ a[~ct'to, {3a{J'p,Olr; 0 {{360p,0r; {3aOoor; a:vOl{}cv ei'e1]ral., 61a rd E1J7l(?s7Tsr; xai: rJe,uvdv XExwl.V'tIXt 15O''tS{!ov' 015rOl xal tv 'tOtr; &~ a}'XtrJrcicu; 0 7T8It7T'tOr:; xat 0 {y.'to, p,8'ta 'tavra 7laf!Ct 'tov
tv (qEOl, 7Ta"l(jUXexov ;EwI,v1!iov E'TlE'tt¥~{}1).
2) Zonar. in del' Anmcrlmng ZUl11 'top,or; des Patriarch en Sisinnius ;E. V. 19.
3) ;E. VI. 130. (3' cap. 8.
4) Zachar. J. G. R. II. 223. a'. cap. 14: 'H 6£ s~ rl.YXlrJrElar; O'VY?'81}Effl
gOJr; 'tov 8'. ,81X19'p,ov XOl}.vE'ta(.

an

5) Die Charakteristik dieses Patriarch en gibt del' Protosyncellus Nicetas in
seiner spateI' zum Synodaldecrote erhobenen Abhandlung ;E. V. 44: "AtE T(~e
(JtxarJr1)f!iolq EU 7Tai6wv iJlrs{J(j«,UP,81'0, EXEtjJOq;, d xat 'tdv xeovov xa! rryv
rrV1!ErJll' 7TO),lOr:;, XCtt 'tar; lJO,ulXCtr:; p,EP aJlE).hr:oJV (3i(3).ove; xaff ExarJ't1)JI, nl.w't({10V 61, xal, 87lt ,u; iceol) urdJ1(J(u; rJvp86e[(J'Ji, xed ra 7:031) {fwc:po(jOlV a1)6(j001!
/jl-'5~E).{}rol} xa'vovirJ,uc{'ta, xat 7Tav'taxo{hw 7:0 0'I5p,V01) xat 'tl,u[(JJ) rJvU8~ap,c1)0r:;J
ovx wxv1]rJs 'toov O'vvoixwiOlv axel{3SrJ'ta't1]1) 'ta~ll' ilx{}8tVat, xat "lOp,OV vsov
778e1 'tov'tOlv rJvY?'ea1jJaa{}ac,
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Bedeutung dmch aIle Jahrhunderte die gleiche geblieben und es gibt nUl'
weniO'e das Eherecht betreffende kanonische Aktenstucke, in welchen auf·
diese~ ''to,uo, nicht del' grosste Nachdruck gelegt wurde. Er wurde in del'
am 21. Februar d. J. 997 abgehaltenen Patriarchalsynode besHitigt und von
dreissig Metl'opoliten unterzeichnet 1).
Den Anbss zum 'top.og hatte, wie aus del', demselben vorangehenden
Einleitung, sowie aus del' Abhandlung des Protosyncellus Nicetas 2) hervorgeht, die Collision gegeben, welche zwischen dem Civilrechte und del' kir~h
lichen Uebung zum Vorschein getreten war. Das Civilrecht hatte namllch
die Ehe des sechsten Schwagerschaftsgrades und speziell die Ehe zweler
Bruder mit zwei Geschwisterkindern niemals ausdrucklich verboten. Diess
wird von Eustathius Patricius, dem Zeitgenossen des Patriarchen Sisinnius
imV7'top.1)1)p.a vom Monate April des J. 1020 hinsichtlich des romischen
Rechtes bestatigt 3) und aueh del' Patriarch konnte nicht umhin, das namliche hinsichtlicll des byzantinischen Rechtes zuzugestehen 4). Dass die Kirche
bis dahin diese Ehe VOl' ihrem Forum unbestraft gelassen halte, wira aueh
yom Protosyneellus Nieetas nicht in Abrede gestellt 5).
Da abel' dergleiehen Ehen, welche die kirehliche Ansehauung nicht
billigen konnte, immer haufiger geschlossen wurden, so hielt sich del' Patriarch berechtig,t, mit Berufung auf die aite Regel: 8v '[oig y(tP.Ot~ OV d)
s7'tl.nre(t~p.8POV -flO1l0P aUfl xal '[0 81meS7'tEq (Jot IJXOnEtV und auf den Inhalt
des 87. Kanon des Basilius: tv or~ ra 'tOV Y8voVr; IJvJ'X801)rai ovo~a'ta, 8V
'tOt('tOiq 0 VOlkO, df}8P.i'tOq, fUr gewisse Ehen des sechsten Schwagerschaftsgrades das Ehehinderniss festzustellen.
Eine solche dem kirchlichen Sinne widersprechende (J'/)YXVIJIC; fand del'
Patriarch 1. bei del' Ehe zweier Bruder mit zwei Geschwisterkindern (2
4).

+

1) Den Text gibt das 2:. V. 11-19. Genauere Beziehungen .auf ihn. nehmen: Eustath. Patrie. 2:. V. 345, die IIl!tea XLIX. 28; del' Patriarch Thhchael
Cerulal'ius .:E. V. 43 und 46; Demetl'. Syncell. .:E. V. 357. 366; Demetr. Chomat. .:E. V. 424; del' Patriarch Johannes X. Camaterus .:E. V. 100; Theod. Balsam.
ad Nomoc. XIII. 2 (.:E. L 282); MaUh. Blast. (3' cap. 8. .:E. VI. 130; Hannen.
IV. 7. 13.

2) .:E. v. 43. Vg~; Balsar;t. ad ~om,oc .. XJ~I. 2. (.:E. 1. ~83). _
,
3) .:E. v. 342: OJ(rle 7urJ.at rOJv aOc).r:pOJ1) IJV1Jan't0p.E1)OJlI 'talr; neOJ'tfl.l.r;
s~(J.oD.cpatg, nUOJr; Cx'1)E7'tl'tip.fJ'l01J ~v 'to rap.Slj) a(l'sl.qov,; 0150, E'tE(!OrEvE7g O[(J'8;caW.cpar; 0150, uat s~aoii.(povr; 0150, s~aDi).qar; 0150. Vgl. IIsl{!a XLIX. 1.
Ov xOJ).vov't(Xt 0150 ao's).cpO! IJVV8exw{}at si, yap OJ' ocv1:8£?acg s~(08).cpau; f~
sd(!ov '/8VOVg.

"
.:E. V. lv:

'AiM.')'

'f
'.n
f
J
\
~
""
iIJOJ<;
·rep 'lEa'u
H IJV1)YJyoe1)IJOJV nq ct'VC((JUZr; E(JEl, 7'tV-.
'&0 P.EVOg 01){}EP, Lila d p:ry 'tofl1:o nfl'l) rsy(!a!-"-pEvOJV '/:cq ovo,uaeJ'tt ucUcOl.VU8
popo.;, aOsl.cpoVr; UrOJv, 'fft,; i~ aOBI.q;r;)v rSP1IOJp.811al,!,
uowOJvlav a p.OJ1I WYj
7't(lou:Mcp(3avwB'ac;

4)

IV

r

5) .:E. V. ML

weil dabei die beiden Bruder zugleich· Schwager (uvyyap.[3(1o{') werden, und
ihre Frauen als Geschwisterkinder (E~aM},cpal.) zugleich als Schwagerinen
(IJvvvvp.cpat) erscheinen. Ebenso mussten ihre Kinder von Seite der Bruder
als Geschwisterkinder (S~d08ACPOt) und von Seite del' Frauen ab T~[1J8~a08).
cpOi bezeichnet werden I); 2. bei del' Ehe zweier Schwestern mit zwei Geschwisterkinrlern; 3. bei del' Ehe des Oheims uud des Neffen mit zwei'
Schwestern; 4. bei del' Ehe zweier Bruder mit del' Tante und Nichte. Denn
bet allen diesen Ehen kamen Namenvermengungen zum Vorschein, wie bei
del' fur den ersten Fall angefiihrten. Es wurde sonach durch den 'lop.or; die
Ehe in diesen vier Fallen del' Schwagerschaft verboten 2).
Urn abel' den Widerspruch zu beseitigen, in welchem del' 'top.or; zum
Civilrechte stand, so bezog sich del' Patriarch auch auf das letztere, indem
er bemerkte: E7'tt ra(l 'tWV avto1ltOJv uat uattovtOJv, sig a7't8eaV'top, 00'; II vopog
~
'c" '),,CPOJV
C(1)uc, 'ta 'tOJV yap.OJ,]) USUOJ/.VV'lat· S7'tt uS 'tOJV
EX 7'tMXrWV, a 08 ~,CPOJV, <sauE
,

,

N '

"

'

,

",

,

,

'

,

N

r.at 'tWV ano 'to'l!'tOJv 'ttX't0P.8VOJV, r.at P.OV01J• Diese Stelle erinnert zunachst
an das Prochiron XXXIX. 72. und die Basiliken LX. 37. 76: at rtear; yd,
""
N
"
,<. ' " ,
,'
'
P.01l IJVVa7't't0p.8VOl
1)" aMOJI,;
lJaer.lXOJ~
IJVP.7'tAEXOP.SVOC
E!;aUsAcpOt,
uai,0.
S;;tav'tWV 't1.r.'t6P.SVOt 7'taIDs, r.at p.ovov • • • . ne0t; 'tcO

XOJewp.cO 'tV7't'tBIJf}wuav;

sie enthalt iiberdiess Anklange an die Eclog. II. 2. und die Basil. XXVIII.
O. 1. Gewiss abel' ist, dass es dem Patriarch en daran lag, den Grundsatz
zu rechtfertigen, dass zwei Personen, welchen wegen eines verbotenen Ver-

11m,

1) To,uo~ .:E. V. 14:
o15v B7'tt 'tOV 7'ta((ov'toq ydp.ov 'tac; 7'tQolJ'lJro(
,
(\
\
'.s:. ' 1 '
\
,..,
'\
\
'J;\ -'\
,
,
etw; aep.OIJEt 'tt~; Oc P.S1) ra(( aUI!r.(fJOt, u~a'ta 'tov'to av'to r.at aUSMpoc r.al
uV/'J'ap.(3eOt neO(JayoesvB'1)IJOVral, wlJme av al IJvvafjJf}sllJat 'tov'tOtr; sir; yd't'
I')
a
"
\ 3:'\ ' \ '
,
"
p.ov s;;aeJ'ct.fjJai
1:1i a,ua r.at IJv·PVVP.fjJOl· 'ta uS ano 'tov'tOJV 'ttr.'topsva 8xyova,
EU nola, IJv/'J'Evsla~ ot 'lsr.ovrsr; neOlJaYOQEVIJOVIJW; 'Ana ~sv yaQ 'twv aOElfjJwv, .~ 'tov 08vd((ov (3cdfp.ov 'tOV'tOlg aepOlJlit n[JolJ1)yo[Jia, s~aoo.cpovr; 7'tQolJarO[J8vwt9·CI.l· ano oS 'twv p.1)deOJv ~ 'tov 'tel'tov p.&Uov SIJ1:Ct! xa'tal.kIJAoc;.
So Eustath. Patrie. JE. V. 340: xa;; ya[J n)v IJvyxVlJW 'twP IJvYl'svtuwv ovop.cl.1:OJv Ol8~tcOV CP1)lJl (del' Patriarch Sisinnius) 'tovr; aV't(lv~ r.at aosI.cpovg ovo'r
\
,
f
'\
\
,.,
~a."w{hn XUt IJVnap.p(!Ovr;· xca 'fovg 8X 'fOV'fOJV cpt'1''far;, a7'tO ,P.81) 't,OJv rtlX't8((OJv, n£?cO'tovr; E~aDD.fjJovr;, a7'ta os 'twv p.1)r8[JOJv 'tel'tovg' ame (1)OP.MIX,
aoEI.cpWV IJV1)8eXOp8VOJP s~(08).q)atg 7't(lcO'tall; a7'to'ts/,Sl1:al. Vgl. MattlL Blast. {3'.
cap. 8 . .:E. VI. 130: Ei oS 0 t1)'tovp.svor; {xrog E~ aJ'XlIJ'teiar; (3Ct{}P.Oc; 8X 0150
A>- '
,')
,
IJvyXSt'tat xat 'twlJae OJ v, st P.EV y'V8'tal uVYXVlJtr;, 0 u8V'tSeog r.suOJt.v'tat· ov
rae ovpa't01l OVO av'ta08AfjJOVr; OVIJI. IJvvacpB'fjval 7'teOJ't8~aoO.cpcttr;, ~''to avdnal.w· riP01J'tal ya[J av'ti: av'ta08l.fjJOJ1J IJv/'J'ap.(3eOt, Kat IJVYX80vtat 8V'tEvf}sv
. 'ta 'tfj" IJv/'J'8vslar; Dvop.a'ta.
2) Die Hauptstelle lautet .:E. V. 1~: EV'tEV {}av otO(!ct 0p.sf}a, p.1)us'tt arto
ys 'tov vvv 'tOtov't01l 'fi 7'tSe! 'tov, 7'dp.ovg 'tol.,u&lJf}ac 7't01'1)eOV ne&yp.a, namlich: aos/.fjJOV, (1)'tar; sig ya/wv alhotr; avo i~aoi),cpa~ ).ap.(3avew, 'toiJ'to as
XCi;tafjJavw r; r.at aVEmuOJ/.vrOJg p.1!'ta rif, [s(lol.oyla,; 7'tOiSt1J, ~ 0150 'ttlJtV &08)..fjJalS !l~aoD.q)ovr; a15f}cr;
8nt vop{t,tep rcl.p.ep IJvtEvr1)VIJ{}at, ~' B'SlOV Kat
&vs1jJtav aOsl.fjJatr; IJV1)anrw{}a; DVlJtV, ~ ao81.fjJOV~ 0150 'to 8p.nal.w {}clq, Kat
&V81/lt0·
/1
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wandtschaftsgrades die Ehe untersagt isi, diese aueh mit zwei Briidern odeI'
z~vei .Sch:vestern in denselben Graden untersagt werden miisse. 1). Diesel'
ruekslChtheh des byzantinischen Reehtes jedenfalls gewagten Interpretation
folgt auch del' Patriarch Michael Cerularius in dem oben angefiihrten Synodalschreiben, sowie in clem noeh erhaltenen Fl'agmente eines zweiten Briefes 2). Eustathius Patricius sieht yon dem Zusammenhange des nitwc; mit
dem Civilreehte ab, und bemerkt nUl', dass der Patriarch nichts verfiiaen
~on.nte, was mi~ den kaiserlichen Gesetzen unvereinbar ge\vesen ware 3). ~Ob
u~ngens del' 'tollo;; .mlt de.m J~y:antinisehen Reehte im Einklange stand odeI'
meht, .wu~de bald eme glelChgllttge Frage, weil diesel' Synodalaussprueh, wie
es bm YleIen anderen del' Fall war, nachtraglich die kaiserliehe Sanction
erhielt und damit zur geltenden Kirehenregel el'hoben wurde.
Das erste kirchliche Document, in welch em auf del' Grundlage des
.stre~gen W ortlautes. des 'to /kog eine kirehliche Entseheidung gefallt wurde,
1St em Synodalschrelben des Patriarchen Michael Cerularius, in welehem del'
Patriarch berichtet, dass er dureh Leo Kremnites Kenntniss yon einer anstOssigen und gesetzvridrigen Ehe erhalten habe (YCl!W:OV 7tQo{3ij1iat (JVVOL){8(JLOI', dva/(JXvv'tov (lvo,ulal' S7ll(JVQO/k81l0V). Leo hatte namlich seine Toehter

r

(8::
A
~".

Kale an Michael, Leo's Bruder Nieephorus aber seinen 801m Georgius
J
FeooQI"
A El(! mit ~rcne, d~r Sehwes.ter Michaels
NIrl:
verhClratet. Die Entscheldung lautete
demgemass dahin, dass naehdem
Kraft des 'toIlO;;, del' Ehe Irene'ti mit Georgius del' sechste (4,
2) Schwagerschaftsgrad entgegerrstehe, diese Verbindung, falls sie 110eh nieht geschlossen ware, yerhindert, im anderen Faile abel' g'etrennt werden miisste 4).
Nt){.

,;

+

Eine ahnliehe Entseheidung enthalt das Fragment eines Briefes dieses Patriarehen: ll[ioo'tol oiJp E~aO'skCfJot., sl (Jvv~(p{f1)(Jcw aO'E),fpair; s~ Sr8Qov Y8J!OVg, 0
. VIJ'tE(!Or; yetttor; a8SIlI't0, 1). Ais im folgenden Jahl'hunderte Theodorus Dueas
Comnenus an den Metropoliten Demetrius Chomatenus die
riehtete,
ob die Ehe zweier Bruder mit zyvei 7l(((j)'tS~a~D,q;w wirklieh in del' Kirche
Bedenken enege, antwortete del' Metropolit, dass dieses eine Ehe des seehsten Grades uud desshalb ungesetzlieh w3.re. Denn diesen Grad verbiete
nieht nUl' das l1atiirli~he sondern alJch das positive Hecht; und zwar das erstere
wegen des nahen Verwandtsehaftsverhaltnisses del' Beiider und del' daraus
heryorspringenden Namenvermengung; das letztere abel', weil eine 801che
Ehe dUl'ch den zur Zeit des Patriarchen Sisinnius veroffentlichten Synodaltomos
verboten worden sei 2).
DerTomos des Patriarchen Si&innius hat in der Praxis del' orientalisl'hen
Kirche cine zweifache Interpretation erfahren:
1. Die erste Interpretation legte den 't0ttO; dahin aus, dass nUl' die
Ehe zweier Bruder mit zwei Gesehwisicrenkelinen ((Jt(J8~aM).q;at) und umgekehrt die Heirat zweier Sehwestern mit z\\'ei Gesehwisterenkeln (O'[(Js~et&kCfJol)
darin verboten sei, und iiberdiess die beiden anderen darin angeflihl'ten
FaIle des fiinften Schwagerseh8ftsgrades in das Vel'bot miteinbezogen werden diirften \l). Dass man im Anfange des Xl. Jahrhundertes clem Wortlaute
des
genau
. wird dureh die
des Demetrius Syneellus,
Metropoliten von Cyzieus bestatig,t. \ye1cher bald nach del' Veroffentliehung
in Reehtsangelegendes 1'OP.Of; dureh siebenzehn Jahre beim Quastor
die manigfaltigsten in Cons tanheiten beschaftigt war und Gelegenheit
(del' Bischof, an welchen das Sehreiben
~\ y8J!OP.8VOV O'ux).V(JO'lJ, 8v!.!lc;;.:OJv rovro
..... (';
"
,
't~) 8XUP 1lEQ,XI.SlO/kEVOi'.

ist)

if

YSPOttS110V UOJ).V(J01I,
7lQOIJaYYEUav Toif Aiov'to;;,

1) .2. V. 47.

ov

2) Cod. Monac.

'I'O)I tx'tOJ'
pa{)',uoJ!
X(£[
axo/.ov{)la xwl.v8t •
'tooJ! IXvn:ti?l'yv-rrrUt xa2 -rryl' SP1'8i){)8V iXVa;;V7l'toMap u;:iv oJ!olla't(j)'J! (Jvyxv(Jtp'
ued d 7l(Jo{3(~q (Jvvoch;;oq -ro,uor;, btl
.21(JW)J[OV 'Toif ayt(j)'ta'tav 'Tta'C(Jut(! XOV
Aehlllieh lautet das

'7

fragment eines

Vindob. 13 fo1. 93 a:

.2v;s,vrrjGftv up
7t((oo'COt 'lV)'XaJ!oP'tsr;, ){ft~
71:Qoq (tU1fi.ov;; 'to 11
yivovr; lJ()gOVl5t {3a{flloP 't8't[!{!'lo'v' ai WI.OV'tOl l'ovJ!
(alkOl. 7l[iO p.S1i'toi) 'C0lloV 'Cov't(!llJllaxci,(J[I5'lOV 1Ut'tQ,et(!XUV Kv(!ov ;EL(Jlv'J!iov ){a~
'tfi, 't07:8 rXl'[ar; (JvJ!orJov 7t(!oi{3awov (J,ct 'Co (Jl(j)7l1){Hfvab Eli -rr[i 110I.((P· f..!87:ct
O's 'tov'tOJ! 'to~' 110P.OV ;.c~XO)),V·jI'tw. So auch die ''Euffwu; in Cod. hist. gr. Vin(JVVOIXIi(J[OV Swtor; EVQ/(J){S'tat
7l[ioo'tOI. (fjIUC; i~dO's).q;o[., 't8J}IIXary), 7l(!or;
Ei(J~J!1)p 0''150
uat 01)'([(l 'tov !:wrov {3a{fllov (Jvpaxed av'tor; 0 I.OYloJ'lft'tOC;

.u

doh. 24 fol. 373 a.
3) Diess war die Ansicht des
Enstathius Patricins ;E. V. 345:
TaiJ'ta O't xu;; 0 7t(t'tQlc(((X11g I5VVE7tlJ.o7W(tPEPO;
't<X1' &O'St,CfJoop 7t[i0;;
Utg 7lQO)'tltr; €~ru'W.CfJar; yetI-lOll
(I!(O{I.1!U~ tlliW. Ac1mlich di"

~rrrmr;

'lC( E~ijC;;

XLIX.
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tinopel erhobenen, sowie die aus anderen Orten dahin gerichteten Rechtsfragen
kennen zu lemen. Immel' jedoch sei, wie er bemerkt, del' "lOp,O~ dahin erIdart worden, dass nur die in ihm namhaft gemaehten Falle des seehsten
Sehwagersehaftsgrades zu verbieten, die ubrigen Ehen dieses Grades abel'
!
'ta sx'to~ 'tov'tw1' (fV1'OtX8(f[,a) wie z. B. die Ehe des Oheims und des Neffen
mit del' Tante und del' Niehte als zulassig zu betraehten waren (uat OV081tO'tS
~otOihoq EXWI.:Vfh] (Ja{fp,o,) 1). Ein wesentlicher Grund fur die Besehrankung
III del' .Anwendung des 'to,uoq lag in den sophistischen Argumenten, deren
man slCh oft bediente, um eine Namenvermengung hinauszufinden. Diess
bestarkte den i\Ietropoliten Demetrius Syncellus um so mehr in dem Satze
das~ man 8ieh vom vVortlaute des 'top,~q nieht entfernen, nicht trugliehe~
Auslegungen folgen durfe 2). Es war del' I1Iissbraueh eingerissen, die Frauen
zWeier Bruder als Schwestern, die Ehegatten zweier Schwestern als Bruder,
die Schwager in Bezug> auf ihre Naehkommen als Sehwiegervater ((fvp,1t81'{h(lOt) zu bezeiehnen. Andererseits 8tiess man sieh daran, dass die mannliehen
Gesehwisterkinder (1t(!w't8~do8}.gJOt), wenn sie aueh in verschiedenen FamiJien
heirateten, zugleich als (J1JYI'ap,.B(lol, die weibliehen Geschwisterkinder (1tQw'l'8~{)!'08)"gJ{)!,t) abel' zugleieh als (fv1'1'vp,gJal genannt wurdell. OdeI' man nahm
Anstand, dass die Bruder durch die Heirat mit zwei 'tQuJE~aoD.gJ{)!,t gleichfalls
den Namen (fv{1'ap,(JQot fiihrten 3).
\.

«\.

(

Die Synodaldecrete und Episkopalschreiben enthalten zahlreiche Widerlegungen solchel' willkuhrlicher Bezeichnungen, welche nicht sellen Trennungen kanonisch geschlossener Ehen nach sieh zogen. Dabei waren auch Privatzw~cke im Spiele, welche das Verbot des sechsten Schwag>erschaftsgrades
werter ausdehnten, als die kirchlichen Vorschriften es thaten; hald war es del'

Hochmuth, welcher untel' dem Deckmantel des Ehrbaren verstandiger als
das Gesetz, orthodoxer als die Kanones, und weiser als die Kirchenvater sein
wollte 1). Del' l\1etropolit Demetrius Syncellus sah sich desshalb angewiesen, jeden Geistlichen, welcher ein solches Verfahren leichtfertig hintangehen lassen wurde (00, 'to ov'tw, a{fS(J{t01' bu'tQ81pa1''tog l8(18Wr;), seiner Priesterwurde verlustig zu erklaren.
2. Die zweite Interpretation wollte dagegen den .,op,or; im weitesten
Sinne des Wodes angewendet wissen, und z\var gemass del' Ansieht del'
Kirche, welehe ihr Streb en auf das ul1umschrankte Verbot der Ehen des sechsten Schwagerschaftsgrades gerichtet hatte. Denn es lasst sich nicht bestreiten, dass die (fJ),xv(J[,q 'too1' o1'op,d'tw1' in mehreren, vom 'top,Og nicht bezeichneten Fallen auffallend hervortritt und man es z. B. nicht verhindern
kann, dass del' Vater und del' Sohn, welche zwei Ol(fS~IXO£).gJ{)!,g heiraten,
odeI' del' Grossvater und der Enkel, welche zwei 1tQW't8~{)!'o{).gJa,; heiraten,
in clerselben Weise als Schwager ((fVnJa,u(J(iOt) erscheinen, wie in den durch
den 'top,oq verbotenen Fallen 2). Auch lasst sich fur die Richtigkeit diesel'
Ansicht del' Umstand :mftihren, dass die Kirche sogar fiir den siebenten Grad
del' Sehwagerschaft das Ehehinderniss festsetzt, wenn in clemselben eine dem
Schicklichke itsgefiihle widersprechende Vermengung del' Familienbezeichnungen nothwendig entstehen musste.
Vergleieht man cliese beiden lnterpretationen, so lehrt die Geschichtc
del' betreffenden kanonischen Praxis, dass die orientalische Kirche die zuerst
angefiihrte Interpl'etation fruhzeitig fallen liess und sich dem Principe naeh
ftir die zweite entsehied. Schon das Deeret des Patriarchen Michael Cerularius vom Jahre 101}2 spricht von dem Ehehinclernisse des sechsten Schwager8chaftsgrades iiberhaupt 3). Balsamon sagt an einer entscheidenden Stelle:
"Die Kirehe schrankte die Ehen zwischen verschwagerten Personen bis zum
"sechsten Grade und zwar einschliesslieh des sechsten Grades ein und
),schrankt sie fortan em, W18 bei den Blutsverwandten; indem sie dabei den
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"Vorschriften des biirgerlichen lind kanonisehen Rechles, so wie insbeson"dere dem 'tOftoq des heiligsten Herren und Patriarchen Sisinnius folgt 11."
Del' Metropolit De::Jetrius Chomatenus schliesst sieh diesel' Ansicht an 2) u'nd
bem:rkt zur ~egrundung der yon ihm im Worttexte angefiihrten Stelle des
Patnarchen i\hchael Cerularius (siehe S. 325 Anm '3),a'ass
' d'e
1 S8 d'
_Ie .m den
Synoden bestehende Uebung sei 3). Tn del' That wird sich diese Uebul1 oaus denT" sogJei:h zu besprechCllllen kirchlichen Entseheidungen herausstelle;
vVle . best:mmt :meh dieses Princip del' Kil'ehe vorschwebtc, so hat
es doch meht Jene unumschrankte Anwendung o-efunden welche yon de'
f"l
b '
I
a~ge u 1l'ten zweiten Interpeetation gefordert wurde. Theils war es die Naeho ~'
fwlrkung
1 'del'
"alteren Ansieht, naeh weleher man dem \Vortlaute de ~.OfA,O~
o gen zu mussen glaubte; thells wurden gewisse Ehen des seehsten Sehwager~ehaftsgrades. dt~l:ch einzelne kalserEehe Novellen ausnahmsweise gestattet i
thmls war. es dw lurehe selbst, welche bei einzelnen Computationen dieses
Grades kellle O"J'I,xvml;_ 1:';;)1
, ' t aucI1 I(em
. El'
.
una' ~Olm
'aehmderl1lss
\:ol'fan~. S? bil.dete sieh del' allerdings nur allgemein lautende Satz aus,
nass die ~nentahsehe Kifehe die Ehe zwischen Verschwagerten des seehsten
Grades bald gestatte, bald verbiete 4).
D3 abel' flir die kirebliehen Entscheidungen eine siehere Norm gewonnen
werden musste, so wurde cs in cinzelncn Metropolitien zur Regel, die Ehen
0

des sechsten Sehwagerschaftsgrades dann alE. zuhissig zu erkl::iren, wenn sieh bei
del' Computation die Grade in ungleicher Anzahl, also die Grade 1
t} odeI'
.2
4 herausstellten; dass dagegen hei del' Computation von gleichen
Graden (3
3) die Ehe statthaft sei 1). Da sich abel' diese
Bur zum
Theile als eine riehtige zeigte, so wurde sie von den Kan.onisten vel'worfen 2).
Die kil'chliehe H.egulative ergibt sieh vielmehr aus den speeiellen ka110nischen Verordnungen und Entseheidungen. Verfolgt man diese genau,
so wird ersiehtlieh, dass die Kirehe fiir den seehsten Grad del' Sehwagerschaft die im 'tOfto,; des Patriarehen Sisinnius angefUhrte Computation von
'2
4. Graden ausnahmslos als Ehehinderniss angesehen hat. Fur die iibrigen Computationen abel', namlich a) ftir die Computation von 3
3 Graden, b) fiir die Computation 1'011 1
!} Graden und c) fUr die Ehe einer
und derselben Person mit zwci Gesehwisterenkelinen (8wE~aS81ffJ(tb) ergibt
GS sieh, dass man theils speciellen kirehenreehtliehen Bestimmungen, theils del'

+

+

+

+

+

+

kirehliehen Praxis zu folgen hat.
a. Die Computation von 3
3 Graden. Dass bei del' Computation yon 3
3 Graden, die Ehen des Oheims und des Neffen mit del'
Nichte und del' Tante bereits am Ende das XI. Jahrhundertes in del' Kirche als
verboten betrachtet wurden, ergibt sieh aus dem folgenden Umstande. Del'
Protoproedros und Hateriareh Bardas Xeros hatte an den Kaiser Alexius I.
Comnenus die Bitte geriehtet, derselbe mage ausnahmsweise die Ehe des
Oheims und Neffen mit del' Tante und der Niehte erlauben. Der Kaiser gab
diesel' Bitte naeh und riehtete im Monale lVlarz del' 11). lndietion (also entwedel' im J. 1092 odeI' 1107) an den Patriarehen Nicolaus III. Grammatieus
ein eigenes 1t(!OO"'tayfta, in welehem cine solehe Ehe gestattet sein sollte;
obsehon, wie del' Kaiser bemerkte, diese Personen im seehsten Grade verschwagert waren (1t(!oO"Tai'ftlX 8w(!tt O,U81IOV, axwlJ'l'wq (Jvvcf1t't8(J{}at {}slav ua~

+

+

ftl'81iJlav ft su, fJsiov
iiXW(JI)

3). In dies em

UlXt

a1!8'l/Jwv, xav {x'tov

~a{}ft0v

(JVYYSj)8taV

s~

ayxw'l'siaq

1tf!ol31:aYfA,ft, welches in den Staats- und Kirchenarehiven

._---------------_._-----------

1) Diesel' Norm folgt beispielsweise das 'l/J~ffJt(JfA,a
1t8f!{, (Jvy/'Im[aq . .2. V. 396.

1tOI.I't!XcOV

~tUIX(j''tc(;'/f

2) Matth. Blast. ~'. cap. 8 . .2. VI.
XIX),';; q
'tWW Stf!17'tIXI,
SV(!II3XOft81!IX 8~ anwu.lac; lU1:oV
s~ i. cr17C; 8icrt1!, roc; 8~
EXIXd(JOv ft8(!OVI; T(!s7:Q S711(U ~a&,uov"'
si(J{' XSXWI.Vft8va 13~, o'ts st(JtV
avw(I.,' EX ya!? 'lOJV 8i!?17IdvWI) al1wd(!w MiJElxTal, ft~ 'to t(JOII xat 'to avwov,
dUa 'to (JvY X8 XVft&V01) xCtt DWVYXV'lOV, ~ sffJdvca,
&m{(!ym 'to avvaUayfta.

I3l
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r;

Selbst Demetrius Chomatenus war nicht abgeneigt, wie sich aus einer spateI' folgenden Stelle seiner Abhandlung: TIs!.!t ~aH'{J.';;v O"vyysvsiat; .2. V. 424 ergeben
wird, diese Regel anzmvenden.
3) Balsam. ad Nomoc. XIII. 2. (.2. I. 284); Synodalprotokoll des Patriarchen Nicolaus HI. Grammaticus vom J. 1092 odeI' 1107 im .2. v. 38. 39; Balsam. iJ1C'yt'WO"lq .2. IV. DOg; Zachar. J. G. R. Ill. 412.
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niedergelegt, sowie in die belreffenden Kirchenblicher eingetl'agen wurde I),
haUe del' Kaiser eigentlich nichts er!aubt, was nach dem Wortlaute, des n)p,o"
welchel' den betreffenden Fall nicht enthielt, verboten gewesen ware, Aber
der vielfache \Viderstand, welchen diese Ausnahme g'efunden hat, sowie der
Iebhafte Streit, welcher darliber gefiihrt wurde, sind ein hinreichender Beleg,
dass die Kirche mit dem kaiserlichen 7tfjOG"t(qp,rt nicht iibereinstimmte, DafUr sprach auch die Form des 77:fjOG"trtyp,rt, welehe del' Kaiser sehwerlich angewendet hatte, wenn er die betreffende Ehe des Bardas Xeros fUr eine
kirehlich statthafte angesehen hatte, In def That wurde ~uch von del' Kirehe das
Bedenken gegen solche Ehen offen ausgesprochen, Denn zwei Monate spateI' erhob in einer unter dem Vorsitze des Patriarch en Nicolaus m, Grammatieus abgehaltenen Synode del' Mefropo!it Basilius von Philippopolis die Frage
liber die kil'chliche Zulassigkeit solcher dureh das kaiserliche 77:fjO(]"'trtyp,rt als
statthaft erklarter Ehen,
Das betreffende Synodalprotokoll Jautet:
"Samstag, am Hi. Mai, im Hi. Jahre del' Indiction (1092 odeI' 1107)
"wurde in del', unter dem Vorsit.ze unseres heiligsten Herren und okumenischen
"Patriarchen Nicolaus in del' Kirche des h, Thomas abgehaItenen Synode,
"und zwar in del' Yersammlung von sieben Senatoren Hnd Ciyilrichtern, dann
"des Johannes, des Grossdrungarius del' BigIe, des Georgius, Prasidenten des
"Geriehtshofes Mangane, des Prasidenten des Gerichtshofes Salomon, dann vieleI'
"l\fetropoliten 2), so wie auch im Beisein yon kaiserlichen Al'chonten von dem
"gottgeliebten Metropoliterr von Philippopolis die Frage synodalisch aufge"woden: ob die Ehe des Oheims und des Neffen mit derTante und der Nichte,
"welche unter einander verschwagert sind, zulassig sei. Der Metl'opolit
"wlinschte namlich dadureh eine Norm zu erfahren, nach welcher er sieh in
"seiner Eparchie richten konnte. Es antworteten fast aIle, dass eine solche
"Ehe bedenklich sei (all.t.pi{1o}.ov <[vcu "to "towii"tov GvvaUa}'f{rt), dass abel' das
))zu Gunsten des Bal'das Xeros erlassene kaiserliche 77:fjOG"trtJ'p,rt an del' Giltig"keit derselben nicht zweifeln lasse, Nul' die BischOfe von Klaudiopolis, Ka"rien und Euchaneia erklarten sich incompetent fUr eine augenblickliche Ent"scheidung (ov (JVvrtG{}rt[ st.p170'(t1! EU "trttvwp,a'tov 7TE(!t "tov"tov a77:oxfjt&Ffp(£t)
"und wiinschten, dass ihnen fruher noeh das clem kaiserlichen Ausspruche
"zu Grul1de liegende Motiv, und woferne ein Synodalgutaehten vorhan"den ware, auch dieses vorg'elesen wtirde. Del' Metropolit von Philippopolis

1) Balsam. ad Nomoc. XIII. 2 (2:. I. 284): 77:(!OG"twl'p'ct Urt"trtO'7:0wff8p
ol, O'17I',ctwP,rt O'VVOO'lU01' 8Vl?lGUOp,81!OV Eie; 'ta uw8tXCrt "(01) (hrtl1)t.pl9.f.1Fro~ 77:(£"tfjtafjXov xVfjlov NtxoJA,ov und so in del' rJuXyVWGlq 2:. IV. 1)1:;9: 77:I!O;?:rt~t,
87TtyvOJG{}sIO'rt "toir; rJ17p,OGlrtuoir; xcd 8ux}'17GlCtO'''tlxoir; a(!x8lol.r; u(d XcJrJl~t,
, , 2) Der ~ext bei, Leuncl. 1. 21 g enth1ilt die llandglosse: P,17?:fjo77:o}.mDv us'
Xctt rtI?Xl877:lGU07tWV ,;,

"erkIarte dar auf , dass er zu diesel' Anfrage ledi,glich nUl' dUl:h den Tomos
. des Patriarchen Sisinnius gedrangt worden sel (77:rtfjofjl'17{}17 prtt) , und er
. ::desshalb nicht nUl' auf seiner Frage be"tehe, sondern auch eine genaue
"Untersuchung des Gegenstandes verlange"
So wurde d8nn in del' am ill" JUl1l d, J. versammelten Synode von
dem Metropoliten del' namliche Gegenstand wieder ZUl' Spr~che gebr,~ch,t 1).
Hier aber traten auch die drei angeflihrten BisehOfe del' AnslCI~t ,der , ubrl,gen
b' und erklarten dass nunmehr ihre Zweifel libel' die Gllbgkelt emer
el,'
d I t
S't
"b
solchen Ehe behoben waren, indem sie sich seit er ~tz en I z,ung, u e1'
die Motive des Kaisers sowie tiber die Ansieht des Patnarehen hmrmchend
unterriehtet batten 2),
Dieses Verfahren war jedoch nm eine tempor'are Nachgiebigkeit del'
Kirche. Denn etwa ein halbes Jahrhundert spater bemerkte Balsamo? dass
das zu Gunsten des Bardas Xeros erlassene 77:fjOG"trt)'P,rt wedel' als eme uneschriebene gewohnheitrechtliche, noch als eine kirchliche Regel, sond:l'l1
;ls ein aus imperatorischer MachtfUlIe erflossenes Gesetz zu betraehten se13~.
Es habe demnach, wie es allen in del' Sache Untel'richteten bek;nnt seI,
del' kaiserliche Richter das Princip del' Kirche, welche nach dem "top,og des
Sisinnius die Einschrankung del' Ehen des sechsten Schwagerschaftsgrades
anstrebe c1meh seine ausnahmsweise Bestimmung keineswegs umstossen w01,
\
)...,'
'I'
len (TO )'afj E77:' a1!rt"tfj077:TI "tov"tov rJwfjtG{}sv 77:rtfjrt (3rtGl.tY.17' {hew; ,p'B}'rtASW"
"
's;.
("0
(
v'l1
"t17"tor;;, si, 8fj)IOV {J..:(}s7v 0 rJixwor; ufjl"t1]r; OVU 1'JvuOU1'JG81!, w,Ot rtGt.V Ot 1'81' 'I"
I

,
1 '
\
[tSvot,
Uctt" OV 77:87tt.rt1!tj"t(t{)

4) ,

,

" " t0 'tel'S vorgel
en
'vVidersprliche diesel' Art mussen
(ommen
s I , weil del' ,Kaiser
Manuel L Comnenus sich angewiesen sah, die kirchli,che A~schau7~ng ~l1lt, dem
1T120G"trt),lI,rt durch elne besondere Novelle zu vernlltteln 0). V\ Ie "el1lg er
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abel' fLir eille
del'
allsnahmsweisen Bestimmung geneigt war, zeigt del' lnhalt der' Noyelle. Del' Kaiser verfLigte in ihr, class del'
'top.o~ des Patriarchen Sisinnius \yeder ::tusser Wirksamkeit gesetzt werde,
Boch als einzige Regel zu g-elten haLe. Nm miisse ZUl' Wahrung des Ansehens des Patriarchen und del' Imperatoren, welche den 1:0,uoq sanctiol1irten,
verhlitet werden, dass irgend etwas von dem, was auf Grundlage des 'tofw,;
eingefLihrt wurde, mit den Kanones und dem Civilrechte im Widerspruche
stande 1). Demgem¥tss sollten in Zukunft die Brautleute, welche o\me eine Kenntniss von del' kirchlichen Anwendung des 1:0pog zu besitzon, die Ehe schliessen wiirden, yon einander nicht g'etrennt, sondern nUl' den Kirchenstrafen unter,r
(
_0
woden werden
Of.lX(Jrta.(J{}ca, irt!7:1/dou;; os 1:ovq ov'tcoq slq ,'a,uov a{?p0(JvEVTa.:
Jcne abel', welche hinsichtlich del' Zulassigkeit einer 801eh~n Ehe sich bei del' Kirehe anfragen \Ylirden, sollten auf die Bedeutung'
des 1:0p,0r; aufmerksam gemaeht und flir den Fall, als sie yon del' Ehe abstehen, dafiii'
werden, WoWen sic abel' dennoch die Ehe schliessen,
so diirften sie nicht gehindert, sondern nUl' den Kirchencensuren unterworos 'to
aln:ov d. !.. yom TomlJs xcXWAV/,t.8VOV otc<rt{?d'tfen werden
\

u(JiJat rt{?OUL[!OtV'tO, E%XW{?rl{)-~(JoV1:at

,(I

I

Die kirchliche Praxis
;ich gcgen diese ~ovelle ebenso, wie
sie es g-egen die vorangegangene des Kaisers Alexius L Comncnus gethan
haUe. Dass del' 'top.or;
als sein \~Vortlaut es aussprach, interpretirt
werden mlisse, war eine Ansieht, welehe siell nicht mehr beseitigen liess,
Balsamon bemel'kt geradezu, dass die angefiihl'te Novelle des Kaisers Manuel L
Comneuus nUl' indirect die
tIes
bezweekte, aUein niemals
in Ausftihrung gekommen sei. Ebenso hoffte dcrselbe Kanonist, dass dieses
aueh in Zukunft so verbleiben werde, da man es bei der ausnahmsweisen
Bestimmung des Kaisers Alexius L Comnenus nur mit einem AIde del' kaiserlichen Willklihr zu thun gehabt halle, aus einem solchen abel' niehts gutes
zu entspringen
2).
del' Commeniar Balsamons zum Nomokanon des Photius auf sie Bezug nimmt,
diesel' Commentar abel' erst zwischen 1169-1177 veroffontlieht wurde, so ist
wohl nul' das Jahr 1171} fiir die
del' Novelle anzunehmen.
1) Zachar. J. G. R. III. 1:;01 nach Balsam. ad Nomoc. XIIL 2 im .:E. L 284:
,'tV "oJv Y.UL anrno'Cwa. Y.UI.OO; 7lwlgJV),al{}00(J[ XlXt (JS(3IX(J{}OO(J{JI,
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'to psya-

f 'Y
>;;
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,., "
r
;tolOX11f,' 'COOV (3tWtl.IY.001) 'C8 XIX! C((!X1SI}IXUXCO}) olwzaypcx'Ccov xca Yj 1:WV VOpWj)
F

(:

,..,

,

xaL ~' 'tOOV XCtVOV(1) axo[(38[(f., ,U11:8 navu),ooq oodov 'trfj 'toptp 'tOV1:tp 't~v ),v"'
....
t
'')'1 \
\
/
(JtV IlI,n't8 rtav1: 11 67Tl1:08rt1:801) IXV'tOJ xal
'to 8Vb{?YOV' aM,U 1:I'IV pWOV
'I
'f"
\ v
"
I"
\
(3aow'tsov (0 CjJC<(JI) XIXL (3({(JI).I:~i'Ji), XIX!
(JV V't11 I} 11;80 1', 'tON 'rB, rtS{?t, , 'to~
'topo?,!.!aqwv ExBiliOV aOX18{?fn (J{(3rt1; xa~
8711ftvYj(Jt''hV1:rtI; 'tov 7:o/.1,OV (tv'tov
(JMlI.8l,;, xcd 'to /lYj8s;c; 'tot, VOpOIf; anfj,80v XlXt 'tOtl; XaVOlJl rt{?01:{?f1/J(X(J{}at,
,I
Ort£[! 0 't%VTO, 't0I.1,o<,; 8WYjVE)'Xc.
2) Balsam. ad Nomoc, XIII. 2. (.:E. L 291): "En (J1]polco(Jal,
'tC~ 8P
(/

(

;oJ

""

+

't0157:0 rt01SlV, n),~1! (Jp.co,; 'tOt<; n{?O(J~

xovow srtvlilJiou;

:1-

Bei del' grossen Auctoritat und del' genauen Kenntniss, welche Balsamon von den kirchliehen Angelegenheiten besass! ist es nicht zu bezweifeln,
dass er mit den angefLihrten Worten die kanonische Vorschrift richtig bezeiclmet hat 1). 1m Patriarchate von Alexandria folgte man del' namlichen
Richtschnur. Del' dortige Patriarch Marcus lII. (1164-1189) hatte an Balsamon die Anfrage gestellt, ob bei dem Umstande, dass die Bevolkerung
Alexandria's im Vv'aehsen, die Zahl del' orthodoxen Christen abel' im Abnehmen
begriffen sei, von dem unbeschrankten Vel'bote del' Ehe im seehsten Schwagerschaftsgrade Umgang genom men , und die Ehe auch innerhalb desselben
gestattet werden dLirfe 2). Allein Balsamon antwortete, dass es den Christen
Alexandria's nicht wohl anstehen wiirde. ihre geringe Anzahl ZUll1 Deckmantel
einer Sunde yorzuscbiilzen, nnd dass, wei! del' 'topoq des Patriarchen Sisinnius
die Ehe im sechsten Sehwagerschaftsgl'ade Yerbiete, del' Patriareh auch diesel'
kirehliehen Uebung zu folgen habe 3). Ganz durchgegriffen hat abel' diese
Uebung nicht. Denn wie friiher del' Metropolit Demetrius SyneeHus die Ehen des
3 Graden ohne
sechsten Schwagerschaftsgrades bei del' Computation ron 3

\ , '

,

on

(JIXCJl,!,lxrfj n{?O(J'[a)!WI.Ti (d, i. in del' angeflihrten Novelle) rtE(!ISxo/1SI!a 8;~
aval[JSGiV 0~{}6J) 'tov TOPOV TEv .:EwiVvlov OVX SV1)(?Y11'tYj(J(W 'tfCO;; Ert{, 't03j)
J7f.u'tsQwv 1)P8(!OOP' cvxo,uu{, OUj) f.l17qs EVS{?j'Yj{)-~lJCd rto'ts, cO,; si1Jro,; 't~1) ahie!.)'
ot.' 1]1! 8[,co!.![(Jt'JYj(Jav 1't8}.YjPlX'tlX~V oV(J(l.V, xat 8«(x 'tov'to pYj8s 'ts1E(JqJoe1(Ju(J1X1)
a1'1X1't0 1) 'tt..
1) Del' namlichen kanonischen Richtschnur folgt auch die Abhandlnng: 'AX{jI.(3E> OllX{{?SGU; '<oOV 8VVOPOJ1) ?'apcov xat XEXOJ/.V/l&IIWV in Cod. jUl'. gr. Vindoh. 13

fo!' 90 a, obschon del' ungenannte Vel'f'asser bemerkt, dass man ihr in del' Praxis
nieht folgo: '0 {l-c"io,; XUt aVHjJloq, ffci(t xut aV81/i1l'g (Jj)j)sUhtJ!, arto /lEI) Til;;
(JV1!OOIUOV UlPOV 'tov rta't{?ltX{?XOV xv!.!OV .:E1,(JiVl,[OV XWAYOV7:IXI' ftx'tov YO:!? xa't~V ml.~Q1]t'J-8t(JIXV Erti1JOCC<1) /.01'1, OJ'ua (3aB'pov' 0 {l-ctOr; ya!.! rt{?d,; nlv
aV81/JloV 'tl}hov (3ut'JpOV (E(J7;l) , xal, 1) 19'da rt{?Or; aV81.lnav 1:{?hov (1c<t'J,UOV,
180v -;'. ana tJi TOV 't(!ux'ta'tov 'tov (8),a},ov OQov)'YlX{?lov 7:~r; (3t)'),Yj" 'tuv
(es ist die Ahhandlung des Johannes ZOllaras gemeint .:E, lV. 592:-597).
xat 01acpO{?C01! (JVPOOtX(;:;l) 'K!.!l(J6COV, xat (J)7{llJtWpaU()v (3a(Jc},{,XOOV 'tOV aocb'[pov
KOIJ1'1)J!OV UV(!OV 'A),8~lov xlXl 't~r; (JvvYj{}dut;! UV1:~r; OV XCOAVOV't!XI' O{?OO/lEJ! 1,a!.!
'toiho Elc; ni,J:wl; n{?ft'C'top81!OV.
.:E. IV. 482 in del' 47. S{?oo'tYj(J!';: Z'I)'tOV/l8V oJv PC({l'8tV, 8i scps"i7:at
%al
1:oii ;'. (3al}!Jov (JvvdUctt'plX '},iV8(JfJlXi ya,UtX01!, 8ia 't~v a.vayxYjv 1:0V
n!.!dj'fut'toq.
3) :E. IV. 483 in del' drtoxl)wlI,;: 'OqJso'oV(Jt i'oVV xed of 'A).8~lXv8!.!slg
01)'tco i!IX,UIXOO'; (JVllftV,C~7:ULV, xC([ 't~v (J't81!uXOJ{?iav 'toov O{?{)-cooo~w~' X{?wua'vwv
Iii, ct,ua{?da.; 8lxa[wpa p~ n{?o(3aUw{TlXf' 0!a(JrtIX1J1't1(J8'tUI yal) 'to rtaea
UtV7:a ?'svYj(Jo,usvov (JVVOIXf(JW1!, 'Kilt POlX8V01J'CWV sm'tl.,1I..{oli; Ot 1:0 al't&pt1:0V
(JvjJaUd~avT8, xcdJ'vno(3)'Yjl'l'1(Jov1:al' 'ErteL os xed ami 'Cov nipov TOV aylw7:d1:oV rtlX1:!.!UX{?XOV Exdvov XV{?OV .:E1(Jll)viov 8vo n{?oo'COf E~dos),CjJOl ovo aos/,(par; ov llXp(1aV()v(Jl, xal 'tav'tlX 'tov(JvvIXUaypa'toq dVIXI'0/l&VOV siq [MOP
C!.YXlmefar; (Ja{}pov, e(Jo XlXt 'ta nS{?1 1:0V'tOV si8ro,;, ['pa p~ xa1:a I.JjfJYjV 'trfj
7:)7q 8x%/,r;(Jiw; [i.o-S! 1/ivxo(3Xapoor; EVUV1:/C019ffq.

let

i;

332

333

Unlerschied erlaubt halte 1), SO beobachtele spateI' aueh der Metl'opolit Demetrius Chomatenus in seinen Entseheidung'en das namliche Verfahren, wobei
er allerdings nieht def eigenen Ueberzeugung (Vgl. S. 326 Anm.2) sondern
nul' anderen, ahnlieh lautenden Syno dalsentenzen folgte 2).
Dieses Verfahren lasst sieh dadurch erklaren, dass dort, wo bei der
3 Graden die O'vyxvm, r03v GVO,UarOJ1! wegfiel, das
Computation yon 3
gleiche auch fiir das Ehehinderniss galt. So nahm man bei del' Ehe des
Oheims mit der Nichte und des Neffen mit del' Tante die O'vyxvmr;, und damit das Ehehindernitis an, weil hier del' Oheim und die Tante in del' Eigenschaft des Neffen und del' Nichte; del' Neffe und die Nichte abel' in del'
Eig'ensehaft des Oheims und del' Tante erseheinen 3). Heiraten abel' del'

+

1) Demetr. Syncell. p,sU7:lJ :2. v. 364 und Synops. Min. a' cap. 14: BaV
08 Jal 'tQs'lq Uaf 'tQs'lq, ov uoo}.vcuu 0 t)(tOq (3a{}p,o q.
2) Demetrius Chomatenus in seinem Briefe an Theodorus Comnenus Ducas.
Cod.1\1onac. gr, H2. foL 34 b: axo1.ov8'[)J' oJv xaL 0;' 'ta 7t8!)l 'tov {urov (3a{}p,ov
,
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, IiU
, 'tEtJ'aet(!WV
.'
'1
("+2)
~JEtJ'7UO'p,ft'ta
O'vYYQa1jJa[tlivol"
rov p'EV
ual'1'"
uVO EUOO"VfJav
'±
•
, ul!
;,'" EX 't(!IOO]!
~
~
(3
3) aUWf:vtOv
"1
,,(},
" " , (,11 {} 'tOj!
ual, '1:(!I,OOV
,
cl!EV7:0'
ula
'to ap,r'/.v lJval,
?too, ij! rcji {fslrp xcd al)E1jJl,cji, '1:0 rq" oixsu)'l1]'to<; O'V1itOV01i. In seinem Schl'eihen an Gregorios Kamonas Cod. Monac. £'1'. 62 fo1. 10 b: ~t(!Or; 08 ued se 'tIr;
avs1jJloq 'tllV ctVS1jJl,av nl' yvvalxoq rov >tQo<; ?tCt7:Qoq {fEiov av'lov l-ft[t(3CtvS("
ocl;u 110'8p,va O'vl!rl).i.«'ttsl ovos aB-B,u,lta' ovos ro).p,[w iJ'xa.l.lilrat, 00t; ?t(!or; olxsiov rq, rmQuor; avrov atO's(,lX0[t8J!0r;, 1t(((!(t 'to {fS/Ol} ?ta(!c!.yysl.p,a. In del' Abhandlung: TI8(!b r03v i; rqxwular; ual s; aiJuttor; (3a{}p,03v. Cod. \\lonac.
gr. 62 fo1. 27 a: ctUa {flilor; xai al!81jJtor; r(!('tDv ?tQor; aXl~/.oVr; ov'ts, (3a{}p,ov, {fEll!- ual aVE1fniJ 6~ id!!ov
r(!ltov XU( avtlX,7, oVO'a/,r; (3a{}lwv,
O'vJ!ci7l7:o1!rat· uat 80''t/V d 3; ap,qJotiQOOv 't03v ysv031! Ct(!/{}p,or; r03v (3a{}p,031!,
turor;' 80''tI as ov (Jaa/).u/,oq ,U01!OV 0Qwp,Oq, ro a[t8p,7ltO)! 'tcji yap,rp 't01)rrp
S7lI'1jJlJqJltO~SJ!O;;, alJ.a ual (J'V1!othu~ (J'fJ,ltsiooO'u;. Und in seiner Ahhandlung: TIS(!t
(3a{fp,03v O'vYY8vda; :2, V. 424: ''f.:a't(, as xat b't8(!Oq {X'log {3a{}p,0r; s; aYXll'J"tslaq /lUoor; avvayo,lJ,5j!Or;' Sv ctxw),vtov slva/, 1t(tvtci7lCtaLV ~ 18 rov QlJ{}svro,
rop,ov O'IOO7l~, 01; [tOVIH'
xed {fwrdO'{lft7Jt ,BaO'II.IUa, xat 7l(i«;8lr; O'Vvoo/ual 7liiO'LV E)'vo:hJi,O'r(V' {fStor:; yaQ uat aV81jJlor;, rQirov ov'to, fJa{f[tov, {feierual avs1jJliJ, s; sti(!OV )'svov,rov IX,vt01l EXOVO'IX,Il; (3a {}p, v, ya,ul,u03q O'vva7ln),U8VOI, ov (0).00 r; s7U'tI,u03v'1:(I.I· ovalo ytX(! a{fs[tt'1:0V 'to 'tOI,OV'tOl' O'vJ!ciHa)'p,a
U(!iVE'UY..I, ooq si, EX'tOV (3rt{}(J..ov EX 't(!l03v ued r!?t03v avayop,svQ1I' oliOs ya!? rJ
av't~ r031> aosAfp03J' E),),vilJq uai rJ 'lOV {hLov
'lOV aV81jJlov, uat rJ 'lOV
~~aM}'(pov uat r0311 (JJJ.wv (J'v)'YIiPWv.
3) Matth. Blast. (3'. cap. 8. :2. VI. 131: 'bta1l (Je 0 p,E1I {fsiog 1'l(!o).a(3oov
8(J'ls 7:~V aVE1jJlrlv, 0 as aVIi1jJtor; (3ov).s'lal 0'V110tuqaat <tif {fsier-, ro smywo[t8vOV
au, 'l~V O'V?"/,,VtJ'I,j' U8XWI.V..,;c,t· y[vovtrt[ raQ oot,; a7l0 r03v ycip,oov 0' {kSV {fSlOq
avs1jJI.oq, 0 as al!81jJ!og t9'SlOq' Uat Ba't/ rovro O'aqJ~q r03v ovo[tci'toov rov ysvov, m5nvO'lI;. In diesem Sinnc lautet.e die Synodalentscheidung des Patriarehen
Esaias yom 17. Juni des J. 1320. Acta Patr. Con st. 1. 140. Und in del' Abhandlung des Cod. jur. gr. Vindob. 13 fol. 91 a wird gegen die zuweilen V01'kommende entgegengesctzte Praxis hemerkt: o[too(; p,8vrol uata 'to sYXOOQovv, ro
ysvsO'tJat XQ~ 't01l rowvrov ycip.ov %OOAV8tJ't't'aL.
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Oheim und die Tante, die Nichte und den Neffen, so wird in dem Verhaltnisse ~es Oheims und del'Tante, zum Neffen und del' Nichte nichts geandert.
A~s dIes em Gl'unde gestatteten denn die spli.tel'en kirchlichen Entscheidung'en,
WIC es del' l\1i:inch Blastares I) und Harmenopulos 2) bezeugen, und
deutlieh die im Auftrage des Patriarchen Jeremias U. verfasste 'Eu{}8tJ'u; 3) ausspricht, fUr den letzteren Fall die Ehe. Man nahm desshalb auch keinen Anstand, die Ehe des Grossvaters(mx7l?toq) und des Urenkels (attJ'e.ry01'Oq) mit
del' Grossmutter ([td[t[tlJ) und del' Urenkelin (attJ'sryovlJ), odeI' die Ehe derselben mit del' Tante und del' Nichte (3
3) zuzulassen, weil man beispiels weise in dem letzteren Faile den p,Ef'a; {fSlOq und die p,syd}.'I] 8'B/a als
7la7l7l0, und p,cipp,'I] zu bezeiehnen pflegte und damit die Gefahr einer Namenvermengung wegfiel 4).

+

+

h. Die Com put at ion von 1
l} G I' a d e 11. Die aus del' Computation des einen Grades mit fiinf anderen Graden entstehende Sehwagerschaft wurde anfanglich als unbedenklich betrachtet. Diess ist del' Fall wenn
del' Vater und del' 80hn, welehe im ersten Grade verwandt sind, m'it dem
einem Gesehwisterkinde und del' Toehter des anderen Gesehwisterkindes
welehe im fiinften Grade verwandt sind, die Ehe schliessen wollen. Nach
dem Zeugnisse des Matthaus Blastares gestattete gegen das Ende des
XII. Jahrhundel'tes Michael Chum nus , del' Metropolit yon Thessaloniea, durch
ein besonderes Decret (S1) 100rp 1jJ1]r:pl(J'[tCtt!) 801che Ehen. Wenn sie spater
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zuweilen verboten wurden 1), so hat doch dieses Verbo! in del' Kirche nicht
durchgegriffen 2).
c. Lebhaft beschaftigte sieh die Kirene mit del' Frage Uber die Zulassigkeit del' Ehe einer und derselben Person mit Gesehwisterenkeln, odeI'
beziehungsweise Geschwisterenkelinen Cd "t/!~ 'fOl! IXV'f01' xed tVIX 6vrJ"t
6W"f~IXM}.q;[a;; rJV1)ftl1:'fCrJ{}ca). Aus del' Abhandlung, welche Zonaras del'
Frage widmete 3), ist zu ersehen, dass diese sei! dem Anfange des XII. Jahrhundertes zu einer vielbesprochenen Streitfrage erwachsen war "). Ais Argument fUr die Zulassigkeit einer solchen Ehe ftihrte man an, dass die Gesctzgeber in diesel' Beziehung niemals ein Yerbot ausgesprochen hatten. Dagegen
fiihrte Zon3i'as an, dasf, ein derartiges Stillschweigen zu keinem Schlusse
berechtig'e, indem die Gesetzgeber bei del' Anfiihrung jener Personen, denen
die Ehe verbuten sein sollte, nUl' beispielsweise verfahren hatt.en ('fIXV7C<
!ll(!GrJ(f)!llU (Uvnr; OOrJIX1'Et !ll1X(!IXOsi,'(J-C<'f(t 700P XfU(f)}.V,u$P(f)V y(i,u(f)v) und liberall,
\Yo das SchicklichkeitsgefUhl (70 EV!ll(!W:$q) verletzt erscheine, auch die Ehe
von ihnen indirect verboten worden sei. Dann sei auch bei einer solchen
Ehe del' Namenvermengung nicht auszuweichen, da die eine otrJ8~c<68)"cp'l),
welchc nach einer iiblichen Bezeichnimg auch als Schwagerin des Manne's
ihrer ol.(J8~1X68J.cp1) bezeichnet wiirde, durcb eine solche Ehe zugleich die
Ehegattin desselben Mannes wurde i} Nothwendig miisste ferner, da die
dann, \venn eine 801che
eine~ otrJ8~(68).CPll mit ibrem Manne Ein Fleisch
Ehe statthaft ware, die zweite 0{(J8~IXOD.cp1) ihrem eigenen Fleiscbe beiwohnen 6). Aehnliche Namel1vel'wechslungen waren auch fUr die Kinder bei den
()'tus~t<68).cplXt zu befiirchten,
, - - - - - - - - - - - - '- - -

Die angefiihrten GrUnde bestimmten den Patriarchen Nicolaus IV.
Muzalon, eine solche Ehe als eine Ehe des seehsten Grades zu erklaren
und synodalisch zu verbieten I). Als die Synodalentscheidung dem Kaiser
NoManuel 1. Comnenus vorgelegt wurde, erle'digte sie del' Kaiser tIl
v~lle ebenso, wie es frliher del' Patriarch gethan hatte 2). Leider befand
sich Balsamon, welcher von diesel' Novelle Erwahnung macht, nicht in del'
Lage, sie ihrem Umfange nach mitzutheilen, weil sie in das Kirchenbuch
nieht eingetragen 'worden \",ar 3). Sein Berieht beschrankt sich auf Folgendes: "Als zur Zeit des Kaisers Manuel Comnenus (1143-1180) bei dem
"kaiserlichen Gerichtshofe die Frag'e aufge\vorfen worden war, ob die Ehe
"einer und derselben Person mit den Enkelinen von Geschwistern in Anbe"tracht, dass diess eine Ehe des siebenten Schwagerschaftsgrades sei (00,
,,6~1hJl sir;
fJlX{tpOV 8~ ayxwuLIXr; ftVIX}'o(J-iJloV TOV rJvvc<UrJ,?,plX'fO,) gestat"tet werden durfe: so lautete die Entscheidung des maehtigen und geheilig"ten Kaisers dahin, dass eine solche Ehe nicht zulassig nnd mit Riicksicht
"darauf, dass del' Mann und die Frau zusammen einen Grad zahlen, als
)) eine Ehe des sechsten Grades zu hetrachten sei (&1l8}.v'<'J1) !ll/?orJ7:IXYPIX ,[()V
"XI2IX'fWOV xat d),iov ~pOOll fJarJ(UWr;,
yl1lw'<'J·a[ !ll0'l8 'fOV'fO 6Wf]I,tOp81J01!,

r.

,,6ta

7:0

ivar; !~IX&/hOV ).O}'[tW&lXf 'fO'V aV6(!fl plm"! 'tifr; l'VlIfttXor; uat ua'flXv'fi1)

,,'[0 uvvclHlXyp(t alr; twtov (31X&pOV 8~ a)'XlrJular;)

4).
Indessen erfolgte l10ch unter clem namlirhen Kaiser eine kirchliche
Entscheidung, welche in mehrfacher Bezienung Anstoss eaegt hat .5), Del'
Metropolit von Apri, Romanus Artabasdus theilte namlich im Jahre 1179 del'
Synode von Constantinopel mit, dass ein zehnjahriges Madchen Namens
Irene sich mit Johannes kirehlich verIobt habe (al.lX(3s1J 8VX~V (J-v'rjrJ'tdar,;),
spateI' abel' wegen des in ZLl friihem Alter gesehlossene11 VerlObnisses in

1) MaUh. Blast. (l.

._-------------

rdV7:8 ft<'<'J;,UWIJ

roq

'f01<; SrJ'tt '[a rJVrt!ll$f]lXrJl.tC< xut (h(1.wi'1(!w'C01J,
sli; olxstOV
El'rJElm.p 0
'[ov iY((Js~1X6$I.qJov rJvPEV1Jat o{-tcvor:;.

B8rJrJIXAO'lnXI)q

0101 1, 81 !llwe~(! xcd via"
((P8'tptlJ, rdf!7[WV
2) ''£X{hrJI, in Cod.

gr. Vindob, 24 fol. 373 a'

68 !ll1X'f~f!

).ap,fJrJ,vE<

xa; VlOg, f.ttX!!tX1J (j'si(1) ;cat aV81/JUX1
3) Die Abhandlung filhl"t die Aufschrift: lIEe! 'fOV, /h~ 6871' 6150 E~ft6D,cpov;; 'ti;p t<l!'fi;V ayaY$rJt'hu
.:E. IV. 592-597 und Coteler, Mon.
Ece!'
I!. 483-492.
Demetr. Chomat, .:E. V. 437 und in Cod. Monac. gr. 62 fo1. 42 i\: 7:a
'toWV1:0V uvvrJ,UaY,uft Xftt sd TC;)P ~it8(!OOV 'fOV aorrJ[/hov fJ(((j{UOJ~ 7:0V !ll0f!1
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(Or; s~a6$Xcpov YV}J(ti'xa, XIX{triJr; X{tt !llf!OJ'rjll 'f(1.V1:1111 ([1)0alnff rJV,ucp,'J·Et(JO,UE1)0r;;
1lf!()nf]0r; 7:ijr; Y1J11IXtXaq; a1)Yj{! 'tov 'Ji'VP ~V1)SVlj8'lOV 'tftVrt'ilc'}~rlT6 p,tt iYEPc'tO, oI7J..oJ! 17f(1)/~ 06 yv'v:; (Jet[!;
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rJft(!XO,

1X1!TOV

Blast. (3'. cap. 8 . .:E. VI. 132; Harmen. IV, 7. 17,
ZacharHi J. G. R. III. 003 l'eiht diese Novelle in die Novellen vom J.
1176-1181 ein; sie fiillt aber aus clem S. 274 Anm. 1. angefiihl'ten Gl'lwde
in die Zeit yom Jahre 1147-1Hj1.
i}) Balsam. ad l'iomoe. XIII. 2 Hn .:E. L 284: E!llfL 6£ '[0 7:010VTOV !llf!0rJ-

I)

2)

rcq,ua ovx ilq:ffarJE
itX(f) T:i Yf! c;'1jJ IX [ !llUO))'

u$X(!E7:a,
'fO tOV7:0 I'

gym
yrJ,(J-O]J.

ovx

4) Balsam. 1. L
Argument angefiihrt wurde, ergibt sich
aus del' A.hhandlung des DemelI'. ChomaL .:E. V. 437. Cod. Monac. gr. 62
1'01. 42 a. Dor angefiIhrten Noyelle erw~ihnt Harmen. IV. 7. 17: H(!o$(3'1) OE XC<t
{rirJmrJ,ut< ,[OV (3ctrJ(l.iOJq xdrJa(!or;

!llots

'fOV7:0

61O(!t-

'() !}.UJOP.

5) Das SYl10claldeeret hci Balsam. ad can. 68. s. Basil. 2:. IV. 223. Vgl.
Balsam. 61-f1i'j)(f)rJl., .:E. IV, 062. Demetl'. ChomaL in seinem
.:E. V,
439 und im Cod, Monac gr. 62 fo1. 43 <1.
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Folge richterlichen Ausspruches von ihrem Verlobten getrennt wurde. Da
nun Irene den Theodorus, den 08V'tS(10C; E~aosl.qJOc; ihres friihel'en Verlobten
heiraten wollte, so fragte zugleich del' i\1etropolit, ob hier das Ehehinderniss
del' Sch wagerschaft vorliege. Die unter dem Vorsitze des Patriarchen 1'heodosius 1. am 30. Juli des Jahres 1179 versammelte Synode antwortete
darauf in ihl'em Decrete, dass in diesem Faile das Ehehinderniss nicht anzunehmen sei, indem hier die Schwagerschaft uber den sechsten Grad hinausreiche 1).
Eine solche Entscheidung war geeig'net, die Ansicht wieder zu bestarken, dass bei solchen Ehen del' Mann und die Frau besondere Grade zahle!1.
Die Vertheidiger derselben wiesen uberdiess darauf hin, dass Balsamon selbst,
als del' damalige Chartophylax des Patriarchen mit del' Redaction des angeftihrten Synodaldecretes beschaftigt gewesen war. Indessen verwahrte sich Balsamon gegen dies en Vorwurf; indem er mchtdiglich bemerkte, dass er bei del'
Abfassung des Synodaldecretes gegen seine kanonischen Grundsatze habe haJideln mussen, indem del' Chartophylax nur der zeitweilige Mund seines Patriarchen sei, und sage und schreibe, was eben sein Herr durchzufiihren
'C'
\
'1
r'
verlangt (OJ'; 0 XIX't1X XIXL(10Ve; XIX(1'tOfjJVAIX:;,
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Man moge ihn sonach weder lob en 110ch tadeln, wenn er nunmehr das Entgegengesetzte behaupte; denn damals sei er nichts mehr, als der Schreiber
gewesen. Zu seiner weiteren Rechtfertigung ruhrte er den Umstand an, dass
er seine dem Synodaldecrete entgegenstehende Mcinung nicht allein in eben
derselben Synode, sondem auch in seinem Commentare zum N0l110kanon XIII.
cap. 2. bereits fruher ved'oehten habe 2).
Bald nach seiner im J. 1193 erfolgten Erhebung' auf den Patriarchenstuhl von Antiochia fand Balsamon, dass auch die dortige Synode eine solche
Ehe keineswegs als eine verbotene an8ah. BalsBt110n bekampfte daber neuerdings diese Ansicht in seiner \veiiHiufig'en OUx.YVOJIJIr; 3), sowie es sehon VOl'
ihm Zonaras gethan hatte. Del' erste Theil derselben beschaftigt sieh mit
del' Widerlegung jener Ansichten, welche fiir die Zulassigkeit einer solchen
Ehe zu sprechen scheinen, wahrend im zweiten Theile nachgewiesen wird,
flass die Ehegatten in ihrer Verbindung nm Einen Grad zahlen und da die
beiden ollJs§aosl.cpat im seehsten Grade verwandt sind, die eine von ihnen
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mit dem Ehegatten del' anderen in dem gleichen Grade versehwligert sei 1).
Fur den Fall also, als eine 801ehe Ehe gesehlossen wlirde, musste dieselbe
getrennt, und jeder del' Ehegatten der kanonischen Bestrafung unterzogen
werden 2).
.
Obschon diese ouiyvOJlJ'Lq keine Grunde fiir das angedeutete Verbot enthalt,
welche nicht schon Zonaras angefuhrt hatte, so ist sie doeh wegen ihrer Uebersichtlichkeit beachtungswerth, sowie wegen der Kritik del' unrichtigen Ansiehten,
welehe hie und da liber die Computation des siebenten Schwagerschatfsgrades, uber die IJvYXVlJtC; 'tmp ovo(.-ta'tOJP und inshesondere uber die S. 327 besprochene Novelle des Kaisers Alexius I. Comnenus verhreitet waren. Aueh
wegen ihrer treffJiehen Bemerkungen uber die Verwandtschaft, die Schwagerschaft, so wie insbesondere wegen del' Sorgfalt, mit welcher Balsamon das
byzantinisehe Recht mit den kirchlichen Satzungen in Einklang zu bringen
sueht, bleibt diese otayvOJlJtf; ein merkwiirdiges kanonisches Document.
Die Zeitverhaltnisse des Kaisers Isaak II. Angelus (1181)-1191), 1203
bis 1204) waren nicht geeignet, das von Balsamon verfochtene Princip zur
AusfUhrung zu bringen. Zwei sogleich zu besprechende Aktenstiicke zeigen,
dass in diesel' Beziehung die civilrechtliehe Praxis zur kirchlichen in Opposition stand.
1m Februar des J. 1199 benachriehtigte del' Patriarch Johannes X.
Camaterus in del' Form eines amtlichen Sehreibens den damaligen, sonst nicht
naher bekannten Metropoliten von Dyrrhachium und den Bischof vOll Deabolis,
von einem FaIle, welcher ihm aus deren Metropolitansprengel' zur Entscheidung
zugekommen war 3). Ein gewisser Alexius Caprandites hatte, wie er VOl' del'
Synode von Constantinopel aussagte, die Eudoxia geheiratet. Diese war die
Schwester des Constantinus Bojoannes und Witwe des Bardas Maeromatus, Befehlshabers des dyrrhachischen Thema. Nach sieben Monaten aber ware er nach
seiner Aussage mit del' Ehegattin von dercn Bruder Constantinus zu einem Gastmale geloekt, dort in Ketten geworfen und seiner Ehegattin beraubt worden. Ais
Belege fUr seine Aussagen wies Alexius Caprandites del' Synode ein Zeugniss des
Bischofes von Deabolis VOl', in welehem bestatigt war, dass er mit Zustimmung des Magistrates von Koloneia nach dem Tode seiner erste~ Frau, ohne
Anwendung von Zwang, die Eudoxia geheiratet habe. UeberdlCss legte er
ein kaiserliches rt(1olJ'tIXY(.-t1X bei, welches besagte, dass wenn Alexius keinen
Zwang geubt und die Ehe kanoniseh eingesegnet wurde, niernand gegen den

I)

VrtERfJi/vca 'tOV

t;

arxllJ'tEiIXC; [U'tOV (Ja{}(.-tov.

2) Lilayv(JJlJlC; .:E. IV. 1>63.
3) 1m .:E. IV. 1>,1)6-1>64. [liese
xa(1w 'tov ),lXlc1'jl'fiv'toq IJVVOOlUm,;
[vet, OVIJt

OtIJ8~(to8),qllXtg

2) .:E. IV. 064:

,
f}cP'tllXr;

OLUYPOJlJt<;

t1'j't~(.-tIX'tO~

IJvpart'tclJ{}lXl.

1) Vgl, den Text der Ste;le s. 294
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't/J~(fJl.IJ!U~ IJV1JOOlx6v

'1. his h m ~ n, Ehcl'ccht.

findct sich im .:E. V. 103-101>.
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Fortbestand derselben einen Einwand erheben dLirfe. Auf Grul1fll~ge dieser
Zeugnisse wurde von del' Synode die zweite Ehe des Alexius Caprandites synodalisch bestatigt. Spater abel' wurde die Synode durch die Schwester des
Constantin us Bojoannes benachrichtigt, dass Eudoxia nach dem Tode ihres
ersten Mannes, weil sie die Habsucht der Gerichtsbeamten fiirchtete, (7:~V
7r~IXX7:0~IX~V iJclAlftO'IXO'IX 8vvlXO'T:sllXv) sich mit ihren Habseligkeiten zu einem
Verwandten in das Thema yon Koloneia begeben habe. Alexius Caprandites
sei aber dahin mit einer Schaal' bewaffneter lVfenschen gedrungen, habe yon
dort die Eudoxia entmhr! und sie, um VOl' den Augen ihrer Schwester verborgen zu bleiben, von Ort zu Ort geschleppt. SpateI' heiratete er sie ohnw
ihre Einwilligung, welche liberdiess nicht giltig gewesen ware, da es ihr
bekannt war, dass sie die 81.O's~lXrJi).ffJ1) ihrel' ersten Frau ware. Sie ergriff
daher die Flncht, um nicht weiter ihr Gewissen zu verletzen (i'v1X p-~ X~tp-IX
1!JVXlXOV Sv O'vvH8~0'8t bUO'7rCV7:o 8X z~q p-eZ' avzov O'vp-11Im 0'8Wq, 8lU 7:~V XIX{}'
arp-a 7:IXV7:1)q EYYV7:1)7:a 7r~oq 7:~V 7r~07:E~OV O'v~vrov 7:0{;7:0V, 7:~V XIX? 8svd~av,·
OJq rp1)O'I.V, s~1X88}.rp1)v oiJO'av IXV7:~q). Zugleich fragte sie sich durch einert
ihrer Angehorigen bei del' Synode von Constantinopel an, was sie weiters
zu thun habe.
Die Synode antwortete, dass, wenn sich die Sache so verhalte, die Ehe
aufznlosen und Alexius wegen seiner GewaItthat nach dem kirchlichen und
burgerlichen Gesetze zu bestrafen sei. Ueberdiess verfalle er jenen Kirchenstrafen, welche fur die Ehe mit zwei 8lO'S~lXrJi).ffJca festgestellt waren. Die nochmalige Untersuchung und Durchfiibrung des Synodaldeeretes wurde fiiglieh dem
Ortsbischofe iiberlassen 1). Soweit lautete das Schreiben des Patriarchen.
Nun wendete sich Alexius Caprandites an den kaiserlichen Gerichtshof
des Velum, um bei diesem die Entscheidung libel' die Giltigkeit oder Ungiltigkeit seiner Ebe zu erwirken. Hiel' abel' fiel die Entscheidung zu selnen Gunsten aus. Das dal'uber ausgefertigte Urtheil (1fnjrplO'p-a) del' vier
Civilrichter dient als Beleg dafiir, dass im zwolften Jahrhundel'te von del'
Synode an das kaiserliche Gericbt appellirt wurde, und dass die Richter bei
solchen Entscheidungen nicht allein auf das Civill'echt, sondern auch auf die
kanonischen Bestimmungen genaue Rucksieht zu nehmen, sich angewiesen
sahen. Das Urtbeil lautete 2) :

1) .:E. V. 401): "O{}EV XlXt 7t1X~a8'rj),ovp-EV Vp-tl!, fl8'lauIXUO'ctO'BlXl UlXt ap-rp07:Ef!(( 7:tt P-Ef!1) XIXI &X~lfJ~ Xct7:a 0'1)0'1:a81)v {}EO'Bat S~87:IXO'lV 7:001! 7ta~' IXVnDV ),c),0P-EVW1!, XlXt O'vvochxoor; arp1)r1)BiV7:oo'J!' XIX! b o['q; 7:01)7:001' EV~~O'c7:8 7:~V
&).~{hla'J! 87tlrpalvovO'IXV, 7ro/'~O'lXl XMtt 7:~V 87rt 7:o{;zO} 8~EV8X{}8tO'IXV O'VV08lX~V
a7tGcpIXO'lv.
2) Es findet sich im .:E. 391)-396 und hat sich in einem Supplemente
des 7rol1)f.l.1X VOIllX01' des Michael Attaliata erhalten. Vgl. Witte Zeitsehr. f. Geseh.
n. W. VIII. 196. Ooch Leruht del' Text Lei Leunc. I. 287-288 auf einer anderen Handsehrift, da Freher das 7ro(1)p-1X j!0P-IXG1! nicht gekannt hatte. Von Oe-

"Del' bochansehnliehe Herr Alexius Caprandites, in erster l'echtmassiger
Ehe mit del' Tochter des Theophanes verheiratet, hat nach dem Tode die" Frau mit del'en. Geschwisterenkelin (7:il 8EVd~q. 8~IXMArprD eine neue
"ser
"Ehe geschlossen. Er wiinschte nnn von uns zu erfahren, ob dlese zweite
"Ehe rechtmassig und giltig sei (d7t8~ 0 e1){}S!q rap-or; 8X vop-wv 8X8l 7:0
"fJsfJaW1! XlXt lO'xv~ov). Sonach antworten wir, mit Berufung auf das XXVIII.
"Buch der Basiliken tit. 1). cap. 2 1) (folgt del' Text: m XSXWf.Vp-E1!Ol rap-Ol
"rwcOO'Xo·V1:al o{hwq bis Ot1:W8r; Ur01!7:al 8lO'8~d8sf.rpOl) und auf das LX. Buch
"del' Basiliken, tit. 37. cap. 73 2) (folgt del' Text: OL 7t~oq yaP-Oj' O'vvlXmo"peVOt. bis 7:V7tzEO'{}OOO'IXV). Ferner werden in einer Stelle des Tomos des
"heiIigsten Patriarchen Sisinnius folgende Ehen als verbotene angefiihrt:
"die Ehe zweier Bruder mit zwei Geschwisterkindern einer anderen Familie;
"die Ehe zweier Schwestern mit zwei Geschwisterkindern; die Ehe des
"Oheims und des Neffen mit zwei Schwestern; die Ehe der Tante und del'
))Nicbte mit zwei Brudern. Auch ist nach den SynodaJakten und dem Er"kenntnisse des heiligsten Patriarchen Lucas, sowie nach den kaiserlichen
"Entschliessungen del' siebente Grad der Verwandtschaft in del' Seitenlinie
"verboten; bei del' Schwagerschaft abel' ist del' sechste zuweilen verboten,
"und zwar, wenn einerseits zwei, anderseits vier Grade vorhanden sind; so
"z. B. wenn zwei Bruder mit zwei Geschwigterkindern die Ehe sehliessen
"wollen. Wenn abel' der vaterliche odeI' del' mu1terliche Oheim und del'
"Bruder- odeI' der Schwestersohn, mit der vaterlichen oder mutterlichen
"Tante und del' Bruder- odeI' Schwestertochter einer anderen Familie die
"Ehe schliessen wollen, so ist die Ehe gestattet. Die uns vorgelegte Frage,
"der Gegenstand des Ansuchens und del' betreffende Fall werden abel' nicht
"zu den oben angeftihrten Verbindungen gezahlt und gerechnet, sondern
"sie betreffen den siebenten Schwagerschaftsgrad 3). Denn die beiden 8815,,7:E~lXl t~IX88l.rpal sind im sechsten Grade verwandt, und die Person, welche
"die Ehe schliesst, bildet fUr sich einen Grad; es stellt sich also aus diesen
)) Graden zusnmmengenommen der siebente Schwagerschaftsgrad heraus. Wir
"entscheiden sonach und sprechen es aus, dass eine solche Ehe nieht ver"boten ist, weil del' siebente Grad derSchwagerscbaft nirgends angefUhrt wird
"und iiberhaupt nicht verboten is!. Diess in Betreff des vorgebracbten Falles."
metro Chomat. in Cod. Monac. gr. 62 fo1. 31 wird es als 1jJ~rplO'p-a 7rOf.lrtXOOV
8IxctO'7:00V angeflihrt.

1)
2)

Basil. XXVIII. 1). 1. ed. E. Heimbach tom. III. p. 197 Vgl. S. 238 Anm. 3.
Es ist cliess die Stelle des Prochiron XXXIX. 72, welche in die Basiliken
LX. 37. 76. ed. E. Heimbach aufgenommen wurde. Vgl. den Text S. 238 Anm. 3.
3) .:E. V. 396: "Ort roi;'v xal 7:0 7t1Xf!' aV7:ov 7tf!o7:a{}sv t~c07:1)p-a, xed
~tl7:1)p-a, xat 7r~ofJ).1)p.ct, ov O'vva~l.9'p-l!t7:lXt XlXt O'vrXa7:a7:a7:7:87:al 7:01" avoo{}sv
81)f.OV,tEI10tq XSXWAVp-EVOlr; raP-Otq, aU' arpo~& sir; 7:o'J! Il~ arxlO'7:8laq [fJ80p-OV
~a''}!l.61''
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t lch Gabriel Splenarios, Richter des Velum, stimme bei und unterfertige.
t lch Johannes Apotyras, Richter des Velum, stimme bei und unterfertige.

i;w110,U{ft) 1), obgleieh diese. Debun? sp~ter .in den Ta~en de~ heiligst:n
Patriarchen Lucas und zugleich dureh em kalserhches Rescript (81IX (J'V1 OaIX1],
:&710<pU(J'Eroq XIXl (1fl(J't).lXOV {)8IJ'71l(J'~IX'tor;) ihl'e Giltigkeit \'erloren bat. Man lasst
namlich solehe Ehen niehl w, werm j'emand die Absieht hat, sie zu schlies" "ell', wurden sie abel' geschlossen, so werden die Ehegatten bloss den
... ,:0;
. Kirehenstrafell unterworfen. Indessen ist dieses nur unsere Ansicht, welehe
""wir deine!' Heiligkeit mittheilen (a)),' rJ~et(; ~SV XIXt TIXVTIX 8t' d81](J'w 1CIX(jfX"Ol)),OVI1.8V Tll (J'll tXytOT1]Tt), del' es iiberlassen bleibt, sieh eine bessel'e AufkJarung von denjenigen zu verschaffen, welehe diess genauer verstehen 2).
"
Entseh iedener lauten die W orte des Matthaus Blastares: "Es hat die
"Kirche vel' boten, dass ein und derselbe Mann zwei TCichter von Gesehwisterkindern (8EV-tEqIX, l~IXUJ..(pIXq) heirate; denn nieht del' siebente Grad ist
"hie l' vorhanden, wie einiO'e damr halten, sondem del' sechste; well. del'
"Mann und die Frau in einem
~
und demselben Grade begriffen sind. Das ist
zu den Zeiten des Patriarchen Nicolaus IV. untel'sucht und verboten worden.
"Dazo kam die Noyelle des Kaisers Manuel1. Comnenus, welehe es aussprach,
"
"dass
eine solche Ehe nieht statthaft sei 3).
Aus diesen histol'ischen Nachweisen ergeben sich fi.iI' die kanonisehe
Praxis hinsichtlich der Ehen im sechsten Sehwagerschaflsgrade folgende Anhaltspunkte:
1. Die Ehen bei del' Computation von 2
4, odeI' 4.
2 Graden
sind naeh dem TO~oq des Patrial'ehen Sisinnius obne Einschral'lkung verboten.
2. Die Computation von 3
3 Graden bildet nach del' alteren Kirchenpraxis ein Ehehindemiss, naeh del' sp~iteren abel' nur dann, wenn del' Oheim
und die Tante del' einen, mit Jer Nichte und dem Neffen einer andel'en Familie die Ehe sehliessen wollen.
3. Die Ehe bei del' Complltation von 1
0 Graden ist von del' Kirehe
nieht beanstandet worden.
4. Die Ehe einer und derselben Person mit zwei Geschwisterenkeln,
J

t lch Niketas Spanopulos, Richter des Velum, und Protonobelissimohypertatos, stimme bei und untel'fertige.
Auf del' Ruekseite des Urtheils:
leh Johannes, Richter des Velum, Prafekt des Hippodroms, und Dishypatos, stimmc dem Inhalte bei und unterfertige.
Vergleicht man dieses Urtheil mit dem obigen Ausspruche des Patriarchen Johannes X., so ergibt sich zunachst ein Untersehied in del' Zahlung
del' Grade. Die Richter begingen dabei den Fehler, dass sie den Mann und
die Frau als besondere Grade zahlten, wahrend eine solche Zahlung nach
dem S. 305 Gesagten nul' dann Statt findet, wenn es sich um die Ermittelung des Schwagerschaftsverhaltnisses zwischen den Vel'wandten del' beiderseitigen Ehegatten handelt. Del' Untel'schied dieser Entscheidungen liegt weiters auch darin, dass die Richter bei ihrem Festhalten am Wortlaute des.
TO~Oq, die Ehe einer und derselben Person mit zwei 8/iVTEqIXt i~IXUA<PIXt selbst
dann als eine rechtmassige betrachtet hatten, wenn sie im vorliegenden Faile
nicht den siebenten, sondem den sechsten Schwagerschaftsgrad herausgefunden hatten.
Entscheidungen diesel' Art waren allerdings geeignet, hie und da ein
Schwanken in den richterlichen Urtheilen nach sich zu ziehen. Sonst abel'
folgen die kirchlichen Ausspruche den angefuhrten Bestimmungen des Patriarchen Nicolaus IV. lVIuzalon und des Kaisers Manuel 1. Comnenus, sowie
den von Zonaras und Balsamon in ihren Abhandlungen erol'terten Grundsatzen. So heisst es beispielsweise im Schreihen des Metropoliten Demetrius Chomatenus an den lVIetropollten Pedad von Corcyra: "Die Synodalent"seheidung uber die Ehe, welche jel11and nach dem Tode seiner Frau mit
"deren 8tGe~IXMA<p1] geschlossen hatte, wurde naeh dem von uns angewen"deten NOl11okanol1 verfasst und deincr Heiligkeit zugeschickt. Dergleichen
"Ehen sind oft zur Sprache gebracht worden, wobei einige sie als Ehen des
"siebenten Grades erklarten und fijI' zulassig hielten. In diesel' Beziehung
"sind anzufuhren: Die Entscheidung des Patriarchen (Johannes X. Camaterus)
"und das 1/J1<PlG~IX del' Civilriehter des Velum. Andere abel' erachteten eine
"solche Ehe aus Grunden des Anstandes (8la T~V a71q$7lElIX1J) fUr unrecht"massig (ya~ov aH$~lTOV). Zu diesen gehoren del' Drungarius del' Bigle und
"Geheimseeretar Zonaras, sowie Balsamon, del' Patriarch von Antioehia. Die
"darliber eigens verfassten Sehriften befinden sich in l11einem Besitze. Es
"besteht daher heutzutage die Ansieht, dass man hei der Beurtheilung
"solcher Ehen auf die heiderseitigen Meinungen Riicksicht nehmen und den
"lVlittelweg einhalten musse. Man will sie wedel' gestatten, noch i.ihel'haupt
"vel'hieten und entseheidet sich flir die vom Patl'ial'ehen Alexius hinsiehtlich
"del' Ehe des siebenten Verw~ndtsehaftsgrades synodalisch eingeftihrte Uebung

,f

"

+

+

+

+

~----

-------_.

1) Vgl. s. 243.
2) Cod. Monac. gr. 62 fo1. 31 3. Auch in cineI' anderen, wahrscheinlich an
Stephan Nemanja gerichteten Abhandlung zeigt sich Demetrius Chomatenus nicht geneigt, hierin ein absolutes Vel'bot auszusprechen. :E. V. 440.
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beziehungsweise Geschwisterenkelinen wird von del' Kirche als Ehe des
sechsten Schwagerschaftsgrades betrachtet und untersagt I).
Del' "to(10;; des Patriarchen Gregorius VI. vom 10. Febrllar 1839 bedient sich fUr das Verbot del' Ehen im sechsten Schwagerschaftsgradc des
Ausdruekes (18X{!t '<OV [x'rov (J1X{}(10i! , woraus man etwa schliessen konnte,
dass damit von ihm aIle Ehen des sechsten Grades verboten worden waren.
Allein wic oben gezeigt wllrde, ist diess ein allch von Balsamon und Demetrius Choma tenus angewendeter allgemeiner Ausdruck, indem diese beiden
Kanonisten die Ehen des sechsten Grades dann fUr zulassig erklarten, wenn
sie nicht zu einem del' vier angefiihrten FaIle gehoren 2). Ueberdiess beab":'''
sichtigte del' Patriarch Gregorius VI. nicht die geringste Abweichung von del'
bis zu seiner Zeit iiblichen Kirchenpraxis, sondern er wollte seine Verfugungen lediglich dahin gerichtet wissen, dass eine jede Ehe nach den Apostolischen- und Synodalkanones, sowie nach den sonstigen kirchlichen Vorschrif- _
ten geschlossen werde 3).

6. Das Ehehinderniss des siebenten Grades. Bis in die
Mitte des XL Jahl'hundertes waren die Ehen im siebenten Grade del' Schwagerschaft gestattet und zwar sowohl nach dem burgerlichen 4) als nach dem
kirchlichen Rechte. Das schon oft erwahnte Synodaldecret des Patriarchen
Michael Cerularius vom J. 101)2 enthalt die Verfiigung: "Ehen des siebenten
"Schwagerschaftsgrades bleiben aufrecht und werden nicht getrennt; denn
"zwei Geschwisterkinder, welehe mit del' Tante und del' Nichte einer ande"ren Familie in Verbindung treten und die Ehe schliessen, konnen dieses
"ol1ne irgend eine Verantwortlichkeit thun 5)." Auch Balsamon schliesst sich
dem Grundsatze an, dass Ehen im sieben ten Grade del' Schwagerschaft vom
kanonischen Rechte gestattet sind 0).

1) Eine Abweichung bildet auch hier die OUXIJX8t,lit(; IJVVOOtxr! des Patriarehen Neophytus II. vom Monate Mai d. J. 1611, welehe sogar die im nfp,oq des
Patl'iarclien Sisinnius enthaltene Bestimmung aufhob.
2) Balsam. ouiyvWlltq :E. IV. 1)1)9. Demetr. Chomat. :E. V. 424 und im
Cod, Monac. gr. 62 fol. 32 b.
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Maria ist Basilius und Maria ist des sen
Tochter. Zugleich ist Irene mit Epiphanius
------~
verheiratet. Nun handelt es sich darum,
ob Maria mit Michael, dem Bruder des Epiphanius die Ehe schliessen, durfe.
Del' Pa triarch antwol'tete in Anbetracht des zwischen Irene und Epiphanius
bereits bestehenden Ehebandes auf diese Anfrage verneinend 2), weil wenn die
beabsichtigte Verbindung zu Staude kame, die Tante irene und die Nichte
Maria zugleich auch (J'VVVV(1fPlXt heissen wiirden. Damit wurde del' Sache
nach del' siebente Grad verboten, weil die Bruder Epiphanius und Michael
im zweiten, Irene und Maria abel' als {JellX l.ttX{!a und aV81/Jta (1lU(!a. im fiinften Grade vel'wandt, sonach Michael und Maria im siebeuten (2
n) Grade
verschwagel't waren. Da abel' del' Patriarch die Irene und die Maria ungenau
als {fdlX und aV81/Jla bezeiclmete, so scheint er wohl eher den fiinften Schwagerschaftsgrad VOl' Augen gehabt und folgerecht auch verboten zu haben.
Gegen diese vom Chartophylax des Patriarchen ausgefertigte Entschei. dung appellirten die Brautleute an den Kaiser. Da sich abel' auch ihre Gegenpartei (0 av"ttotKwV) dahin gewendet haHe, so erhie!t diese letztere das
folgende kaiserliche Rescript (av"ttr(!lXcp~): "Die Entscheidung eles hochge"ehrten Chartophylax wird mit Rucksichl darauf, dass sie fLir das Ehehinder"niss lautet, in del' Art aufrecht bleiben, wie sie gefallt wurde {To X(!I{J'8V
/JIlL.
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Mit del' Zeit hatte man jedoch aueh die Ehen in diesem Grade fUr anstCissig betrachtet, wenn die m!)'XVIJI, 'rWV IlvO(1a"to1V in besonders aufl'allender
Weise hervortrat. Es ist desshalb wie bei dem sechsten Schwagerschaftsgrade,
so auch hier die Computation zu ber~cksichtigen und als Grundsatz festzuhalten, dass das Ehehinderniss l1ur dort anzunehmen ist, wo die kanonischen.
Quellen in bestimmter Weise fur ein solches sprechen.
a) Zunachst begegnet man einer kirchlichen Entscheidung rucksichtlich
I) Graden. Dem Patriarchen Johannes VIIi. Xiphider Computation von 2
linus (1063-1071) war von einem sonst nicht naher bezeichneten Metropoliten der nachfolgende Fall als ein streitiger vorgelegt worden 1). Georo
gius und Maria sind Geschwister, die Tochs<
IVIIX{!.
tel' des Georgius ist Irene; del' Solm del'
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Das kaiserliche Rescript mit del' Beifiigung

den sechsten Schwagerschaftsgrad hinausreichenden Ehen),
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det,

01308 XIX'tIXIJ7lWV'llXl,

s~ 1X[~1X"t0'; l{Joo,uov (JlXt't(10V.

1) Das vom Diaconus und Chartophylax Johannes redigil'te Antwortschl'eihen
iln den sonst unhekannten Metropoliten findet sich im :E. V, 64-1)6.
2) :E. V. 1)1): ro g ovx e~sIJ'tw IXV'rrP lvw{}~vlXt IXvrfi otet "tov 'roti E1tlfjJlXVtOV (1E'ra 'rif,; Ei(!1v1)'; 'r~g t',.dlX~ IXv'rif~ #(1) yS)'EV'rj(18VOV ya(1ov.
3) Die zerrUtteten Verhaltnisse des Reiches und die rasche Aufeinanderfolge des Constantinus XIIi. Ducas (101)9-1067), Romanus IV., Diogenes (1068

344Schwagerschaftstabelle wurde von dem Patriarchen an den betreffenden Metropoliten geschickt, mit dem Bemerken, dass eine solche Ehe als ell1e verbotene und ungiltige zu betrachten sei (wq xsxw}.vplvo'IJ O'V}'«A.).IXnUt, a7t(!IXwtov
rJIIXftl3t'IJlX£) 1).

Die angeftihrte Entscheidung flir das Ehehinderniss des siebenten
Schwagerschaftsgrades bei del' Computation von 2
is Graden steht indessen
vereinzelt da, Sie verIiert ubel'diess ihre kanonische Bedeutung aus anderen
Grunden. Schon oben wurde bemerkt, dass del' Patrial'ch hier den siebenten
Schwagerschaftsgrad mit dem fUnften venvechselte und nur desshalb die Ehe
untersagte. Es sprechen abel' die QueIlen aueh positiv ftir die Zulassigkei(
del' Ehe bei diesel' Computation. Dem Erzbischofe Basilius II. Achridenus
von Thessalonica war von Dyrrhachites, dem GrosssaceIlarius folgender Fall
vorgelegt worden: "Petrakas hat von Seite seiner Tochter Archontissa die
"Enkelin Xanthe und die Urenkelin Sophia; von Seite der anderen Tochter
"Kale abel' den Enkel Symeon. Da Sophia mit Julianus verheiratet ist, so
"entsteht die Frage, ob Symeon mit Joanno, del' Schwester des Julianus die
"Ehe eingehen durfe."
Del' l\letropolit gestattete dieselbe in seiner a7tox(!tO'tq vom Monate
September d. J. 1161 2), und zwar aus dem Grunde ,weil hier Sophiaund
Symeon im fUnften, die Geschwister Julianus und Joanno im zweiten Grade
verwandt, somit Joanno und Symeon im siebenlen (5
2) Grade verschwagert waren; bei einem solchen Schwagerschaftsverhaltnisse abel' eine
O'VYXV(J'tq nicht vorkomme 3). Del' lVletropolit Demetrius Chomatenus, welchem
jemand die namliche Frage vorgelegt haHe, widmete derselben eine eigene
Abhandlung und entschied sieh in dersclben VI! eise wie Basilius II. Achriden us. Es heisst in diesel' Abhandlung: rJv(Jl rJs arJslqJlXt, Ot 01)'l00 lsyoftsvOt
fi'tx(!Or; {h'iot; XIXt ftl,X(!Ot; a'IJstpto, 015 xw).v{}~O'O'IJ'tat O'V'lJlXlp{}q'IJlXl; und zum
Schlusse wird besonders bemerkt, dass die Ehe zwischen den angefiihrten
Personen d. i. zwischen zwei Schwestel'l1 und dem B'stor; ftot((or; und avslpl,O,
(HX(!Or; clmch twine KirehensatzuDg verboten sei: ).0t7l0'IJ EX '1"OV'lOV O'V'IJ(')'c'llXl,
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+

his 1070) und 1'I'lichael VII. Ducas
welcher Kaiser hier gemeint ist,

(0

7tIX(!U7tt'IJtXXrlr;) lassen es nicht entn ehmen,

1) 2. V. 56.
2) Das Datum ergibt sieh aus del' Angabe, dass die am)X(!lO'lr; irn September del' 9. Indiction verfasst wurde. Da Basilius II. Achridenus zur Zeit des Patriarchen Lucas Chrysoherges (11156-1169) Erzhischof in Thessalonica war, ~o
passt nul' das Jabr 1161 auf die obige Indiction.
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In almlicher 'Weise aussern sich lYlatthaus BIastares 2) und Harmenopulos 3) uber die Zulassigkeit del! Ehe bei del' Computation von 5
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Graden.
b) Anders verhalt os sich bei del' Computation von 1
6 Graden.
ZUI' Zeit des Palriarchen Eustratius Garidas (1081--1084) erschienen VOl'
del' aus sechs Laien, drei Metl'opoliten und einem Erzbischofe zusammengesetzten Synode Malakenos Bardas und Theodol'Us (Ot 'EUIXrJtXOl, 7l((W'lOO'7lIX{}d(!wt) mit Briefen del' Metropoliten von Athen und Theben und des Bischofes von Euripus. Aus dem Inhalte derselben ersah die Synode, dass es
sich um eine unrechtmassige Ehe ((t{}l3ftt'lO!'IXftlr~) handle. Ein gewisser Euthymius Capules hatte namlich die Maria, die Tochter des Protospathari us
'X
Bardas geheiratet, nachdem deren Mutter fruher
dO t),
mit dem O'WE~«rJs),qJOr; des Euthymius verhei~
qo"
ratet gewesen war.
Es war somit, da die
~~~ ,
/ Evt91-ft.
Mutter und Tochter einen Grad, die rJWS~«O'I3),-

+

4.!lIXf!~':--/
qJOI abel' sechs Grade zahlen, eine Ehe im
6) Schwagerschaftsgrade geschlossen worden, Die Synode
siebenten (1
erklarte in Anbetl'aeht diesel' Computation die Ehe del' Maria mit Euthyrnius
als einen )'aftor; aB'Eftt'loq und verfUgte, class da nun die Ehe synodalisch (oJq
O'V'lJOIJ'IXwr;) gelost wurde, die weitere Kirehenstrafe wegfallen, die' Maria abel'
zur Konne geschoren und in einem Kloster ihrer Heimat unterbracht werden

+

sollte

4).
Diese kirehliehe Hegel, welche auf die eivilrechtlichen Compendien nieht

1) Cod. Monac. gl'. 62 fo!' 25 b und 26 a. Ellen so aussel'te sich Demetrius Chomatcnus in seinem Briefe an Gl'egorius Karnonas in Cod. Monac. gr. 62
fo!' 15 b: oJO'(I.l('lWS' rJs sr 'tit; {}l3l0r; fta'la 'loi! a'IJ81/Jwu av'lov, 'tau vtoV rJ17AO'IJOn 'lOU 7t(!OO'lOV S~IXrJ8},qJOV mhou, O'vo E~ E-rS((OV YEVOVq llXft(3«vovO'w arJcA.rpar;, a'IJs7tt'liftfj'lOV 'l0 (j1)'IJOf,XEO'tO'IJ 'l[{}EV'lIXt. Auch in der Synops, Min., welche

sonst den kirchlichen Vorschriften !,(rosse Aufmerksamkeit schenkt, heisst es 0".
f ,l't'IJS'llXt
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)'8VWV ctWpO'lE(!W'IJ EXOJ1! (JIXt'tftOVr;, xat rJOXSt Xal 'lO'lc axoo/,v'lOq. Nul' fiir den
Fall del' Ehe del' 7t(!ofi'aftfi'fj und del' 'l((tO'S)')'01Jfj (5. Grad) mit zwei Briidern
(2. Grad) setzt die Synops. Min. 1. I. mit Berufung auf ein sonst nicht bekanntes
Gesetz das Ehehinderniss fest: aA).a XIXt 'tOTS 0 yd.fwr; 7tIX(!a. 'lOU VOfi'O'V
lV8'llXt, rJla 'l~'IJ XIX'la (laB'ot; 'lif,; 7t(!0It«(~jU17r; n(!o; 'If,'IJ 'l(!tUsrJ'O'IJ1]'IJ O'vni'IJ81IX1!,
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01)X ~'l'lOV O's rJla 'l~'IJ 'tW'IJ rJVO aO's).c:pwv y'IJfjO'twnxrfj'IJ SnV'l17'l1X.
. 132 : E't uS
-", 8X
, uVO
-,,' XfU" 7t8'IJ'lS ((3 IXtlft((JJ,
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~,
' )OV'
2 ) 2. vI.
)'l'IJ8'lIXl a<
)'IXf~or;,
O'IX,UW, Xw),VS'tat· Sr'lS )'a(! ncl7t7lor; Xal EnO'IJO,;, du; rJVO IXV'laO'I3).fjJOI, O''V'lJlXqJ{}oEfV fttXI2if. {}elt(, xed a'IJc1/Jl~'i, 0 rJsv'lS(!or; ),aftoq aVEyx)'1]'lor; EO''lt'IJ.

3) Barmen. IV. 8. 4.
4) Das Synodaldecret im .J:. V. 1)7.
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ohne Einfluss blieb I), wird durch die kanonischen Documente del' nachfolgenden Zeit bestatigt. So erklarte os l\latthaus Blastares als nicht kanonisch,
wenn del' Vater und der Solm mit zwei otrJ8?aoil.rpw die Ehe schliessen, weil
sie dadurch als Schwager (avyyapf3(!ot) eine neue Bezeichnung erhalten 2).
c) Auf die Computation von 3
4 Graden nahmen die civilrechtlichen Compendien keine Riicksicht 3). Das kanonische Recht gestattet jedoch
auch in diesem Faile die Ebe nul' dann, werm twine Namenvel'mengung' zum
Yorscheine kommt (si ltiv E(J'U aav/'XvTov). So konnen der Oheim und del'
Neffe mit zwei Geschwisterkindern ungehindert die Ehe schliessen 4); hat abel'
del' Grossvater das eine Geschwistel'kind geheil'atet, so ist dem Urenkel die
Ehe mit dem anderen Geschwisterkinde nicht gestattet und sie wird, woferne
sie schon geschlossen wurde, sofort aufgeliist 5).
Das libel' den siebenten Grad hinausreichende Schwagel'schaftsverhaltniss ist, wie diess auch bei del' Verwandtschaft der Fall ist, fUr das kanoni-

+

1) Synops. 1\lin. a'. cap. 14: y{jISTW oB xed (0 t' fJa{fttoq) roq s? BXOJV EX
'wi! EVO, xed tx Toi! }.0t7Z0V i'EVOV, Eva 8rxt'fttov, Xat 'to't8 elia 'tr)11 Eva XOJAVc.i' \
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ral und 1. 1. OJaavtOJg uS
xSXOJ)
.VttSVO,
S(J'UV
yattOr;, xal\ 07av SiC;
0"'t aM.OV
I'b'ov, vnaI2XOJJ1 n(!Ottattttl)11 xal u'l(!aSrrOV1)11 xara n(!ootov 7VXOV i; xa2 0015U(!OV /,['ttOV POVAOITO rvvaixa 1.IX{3slv. Vg1. Barmen. l. 1.
2), .:E. VI.
131: 'AHa xrxt 0 piX(!!' ifJoottov fJet{Jttov {fsOJ(!~VttS110r; t?
)
,
,\
,t
t
I'I'XW7Slrxg yatto" Sl ttEV 1'" EVO, £1'1) xat. s~, XSXOJAv'tal' ov yrx(! OWV 78 nad(!a Xat vtlJV olas?aUlq;alC; aVl!arpfT~1'at b'va[' ylV01JTal ya(!, ant nrxT(!O, xat
vwv, avyrrxttfJ(JOI. Del' Umstand, das die Ehe bei del' Computation yon 1
I)
Graden erlaubt, hier abel' bei del' Computation yon 1
6 Graden verboten wird,
giht dem Verfassel' del' ''Ex{}sau; in Cod. hist. gr. Vindob.24 fo1. 373 a Anlass zu
folgendel' Bernerkung: 'A))"a oux d 70V nad(!a Xat 70V VlOV EAVaattSV lafJslv
ttIXf.!(~V {)'slav xal aVEtplaV, avo OB osvd(!a, E?aoD.rpar; ).afJslv aV70Vr;, EXOJJ.vaaflEv; 'Ort 0 tt1w na7~(! xai VIO, si, 7~V ttlX(!aV {fsla.v xrxt avs't/JlCtv, na1.IV nrx'tf.!oc; xal VWV bdXoval 70nov' Ei, 08 'lac; avo osvd(!a, E?aOiAfJmq
/,[VOVT(t(, aVr! 71a7(Jo, xai VWV, aVrrattfJ(!OI' xal Exsl ttBV ov aV/'XEov7al Tet
rJvOttrxTa, EV7rxvfTrx oB aVI'X80'IJ71XL
3) Synops. Min. a'. cap. 14: 0 08 t' t? a/'Xla'teia, fJa{J·tto, y[VSWl ttSV
JroUax{, roc; T(!Elr; I!XOJv EX '(ov EVo, YEVOV, fJat'fttov, xal EX 700V TOV AOl710V
s:.'
"
"1')
( '
_~
j'EVOV, u,
xal"Ea7l
'lOTS naV71) aXOJAv70q,
OJe; tt17 uvvaflEVOJV TOJV ya{!OJv XOJAVE/V Wl-U TooV 't(JlooV tt~7E nDv 0' fJafTttoov.
4) Demetr. Chomat. Cod. Monac. gr. 62 fo1. 26 a: OV7OJ ya(J 0 {fslo, xat
/(vs't/Jto, a).),,0q;v8al 71(JoJ'tali; i?aUlrpal, bttttlYVVttS1JOl I!vvoflov aVV1rJ7OO(Jt 70V
/,attov' xaattart yet(! niJ VOttIXC§ a7100ISa7~xaaw alJ.~AOJv. J\latth. Blast . .:E. VI. 13,2:
Ei oB EX T(!lool' xai 7Saaa(JOJv (fJat'fttoov ylvs'tal 0 ,('atto,), 71a}.w, sl ttEV Eartv
((av/'X1iTOV aV)IXExro(!1)WI' fTStOr; ya(! xal IxvE't/no, avo 71(!OJ'ts?aoBArpac; axOJ}.v'tOJq lapfJetvovaw. !'EU{fWI, in Cod. hist. gr. Vindob. 24 fo1. 374 a: xal
,'fStor; xal avs1jJlo, avo i~ab'D.rpar; aXOJAvTOJ, },ctttfJavovaw.
-)
1..\"'\'
("""
,
o Matth. Blast. 1. .: El uS avrxva/.V O(!a'tal 8X01I, ov ul)7a' 71an!!oq
ra(! xat OtrJErrOVO" avo nI2OJTs?rxM),rpa:; I,afJslv si:(!YOVWlo i,Ja tt~ xat OV'tOl
aVrrattfJ(!OI I,OYW1'fS'iSV' aV,' 0 ttBV 71(!Of.afJwv /-d.l IS1 aulvrrtoq, xOJ},vs-tal oB 0
bnytvOlIS1!Ot;, ~ 71(!ofJar; otaaJrawt. Harmen. I. L
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sche Recht ohne Bedeutung 1). Geschieht es, dass einzelne Kirchenrechtslehrer den achten Schwagerschaftsgrad besprechen, so thun sie es nur in
Folge specieller Anfragen und zum Zwecke del' Erkhlrung des aus der Schwagerschaft entspringenden Ehehindel'llisses 2).

Bas Ehehinderniss del' eigentlichen Schwiigerschaft.

B. In der Schwiigerschaft zwischen drei Familien (~ arxwTcia EX
't(!£j'svdaq) .

8· 1. Definition der 7(!lysV81a. Die 7(!£Y8vSta, auch 0171l.OrJVtt7t8v ,'fs(!ia 3)
genannt, ist die durch zwei verschiedene Ehen zwischen drei Familienkreisen
begrundete Schwagerschaft 4). Sie findet z. B. Stat! zwischen den Ehegattinen
aus zwei verschiedenen Familien, welche mit zwei Brudern einer dritten Familie die Ehe geschlossen haben. OdeI' es hat nach del' beigefilgten Tabelle y
{3 /' b' 8
del' Vater des a nach dem Tode seiner Frau fJ die a ge~ ~ heiratet. SpateI' stirbt auch y und es heiratet die Witwe a
den s. Es vel'binden sich sonach hier 1. die Familie des a,
a
des fJ und des y; 2. die Familie del' 0; nnd 3. die Familie
des 8. Dadurch tritt a, welcher anfanglich mit a ais seiner Stiefmu!ter EX
OtY8vctar; verschwagert war, mit 8 in die Schwagerschaft EX ,,(!tys1!slaq.
Wie bei del' olYBvSla ist auch bei del' 7(!lyEvsla nicht die Zahl del'
Ehen, sondel'll die Zahl del' Familien die Hanptsache. Wenn
0;
ft
)'
z. B. fJ nach dem Tode seiner ersten Fran y die o~ nnd nach
. 0'
deren Tode die s heiratet, so bleibt sein Bruder a mit jeder
S
diesel' Franen EX ot.yEvslaq verschwagert, weil eben die Familie
del' beiden Brlider nicht gewechselt hat.

'6 .

t

8· 2, Ziihlung der Grade. Die Zahlung del' Grade, welche mit del'
Zeit auch auf die T(!lysvsla Anwendnng gefunden hat, richtet sich nach dem
hei del' LeIwe von del' Schwagerschaft (S. 298 sqq.) Gesagten; nur dass man
I) Demetl'. Syncel1. ~. V. 361: Ei 08 oei: xai ~ttaq 71120, Taq 't0157OJV
avyxva8c" Ev[rJ'taa{J'al, 7tomp ttaUov xaoz' aV'loi, sl.(!x{f~{j87at ol,xa[o7S(!OV xat
tl nov 010 adfl EvOJv E?aMAqJOJv n(!o,; 'tCtt; aq/ ld(Jov i'E110Vr; i?aMArpa, IJVVa(pua; rov OV71OJ ttEX(J1 xat a~ttS(!OV ov'tS votta"~ OV't8 xalJWV 7~V i7tt{!I?la'v
a71E'tI,lS1jJcV, aU' aV87tIXOJAV7OJ, Xat a08Wr; 018Vc(!YSlTat oal)ttS(!at. !\faUh. Blast.
2:. VI. 132: ret as vns(! TOV EfJOOttOV E? aYXla'tsEaq a71ol.v7t(!aYtt ov l)'Ul Eiat
xed (xxwl.v'ta, wa7t8(! 8V 70lc; E? af'tta'to, 'ta V71E(! 'tov fJyOOOV.
2) So widmet Euslathius Patl'icius del' Frage liber die Ehe zweiel' 71(!OJ'tb?dOolcpol mit zwei 7112 OJ 'tS?aOEAqJ W, also liber die Ehe im achten Schwagerschaftsgrade eine lange Abhandlung ~. V. 341-353.
3) :E. v. 139 in dem Schreiben eines ungenannten Patriarchen: llE(Jt TOV
aylOv fJanriattaTo,.
4) ''Ex-{)-cal, in Cod. jul'. gr. Vin<!ob. 24 fo1. 373 a: T(!hl)v UYOttEV avyrEVEl/XV EX 7(Jlysvcla" aV,u7tSv,'fs(![av ovaav xat avt~'v, und fa!. 374 a: 'H T(!l"
'u"
",
.
M'VI,ll' xat aVT'I) arxtrJ'tSla WTl.
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es hier nicht mit zwei, sondew rnit dl'ei Familien zu thun hat. Die Mitg'lieder diesel' drei F~milien bilden eine Kette, in welchel' jene Familie, vermittelst welcher die lI1itglieder zweier anderer Familien mit einander verschwagert werden, als die Mittelfamilie ('to p,E(JOV ),ivo,) bezeichnet wird I).
Bei del' Zahlung del' Grade beginnt man mit jener Person del' ersten,
in del' Kette erscheinenden Familie, deren Schwagerschaftsverhaltniss zu einer
Person del' dritten Familie ermittelt werden solI. Man fahrt dabei in del'
Zahlung del' Verwandtsehaftsgrade in del' ersten Familie so lange fort, bis
man zu jenem Gliede gelangt, dureh dessen Ehe die Schwagersehaft mit der
zweiten Familie vermittelt wi rd. Die gefundenen Grade bilden die erste
Theilsumme. Beginnt man in del' zweiten Familie mit del' Zahlung in derselben Weise, und zwar von jener Person ausgehend, dureh wrlehe die
Sehwagersehaft mit del' erSLen Familie vermittelt wurde, bis zu jener Person,
welehe die Sehwagersehaft mit del' dritten Familie vermittelt, so geben die in
del' zweiten Familie gefundenen Verwandtsehaftsgrade die zweite Theilsumme.
Setzt man die Zahlung in del' gleiehen Weise in del' dritten Familie fort, bis
man zu jenel' Person gelangt, flir welehe man den Sehwagersehaftsgrad del'
~f?I)'El)8Ia sueht, so bildet die Anzahl del' in del' dritten Familie gefundenen
\' erwandtsehaftsgrade die dritte Theilsumme. Reehnet man diese drei Theilsummen zusammen, so erhalt man in analogel' 'Veise, wie bei del' Sehwagersehaft, den verlal1gten Sehwagersehaftsgrad del' r:f?t),8VSta.
Auf del' beigefijgten Tafel sind sammtliche Personen wegen del' Heirat
f1
8
'Yj
der )' mit 8 und del' Heirat del' r; mit ?: in del'
/~
)\
/><" ~f?lj'8~8ia versehwagert. Wiinseht man nun zu wis6 ~_9 ~y ~ sen, Il1 welchem Grade daLei die beiden ausserslen
it
)'
8
r;
?: {} Personen (a und {}) versehwagert sind, so finden
sieh Il1 del' el'sten Familie zwei Grade, und zwar von a angefangen Lis )"
welche letztere die Sehwagersebaft mit del' zweiten Familie vermittelt; in del'
zweiten Familie find811 sieh wieder zwei Grode, uml zwar von 8 angefangen
bis <;, welehe din Schwagersebaft mit del' dritten Familie vermittelt; in del"
dritten Familie zahlt man abermals zwei Grade, und zwar von ?: angefangen
bis {}, fUr welehe eben del' Sehwagersehaftsgrad del' 'tf?qil)fta ermittelt werden solI. Es stehen also, wenn man die Theilsummen 2
2
2 zusammen
reehnet, a uncl if im seehsten Grade der 't(lt),ivsta.
Aus diesel' Computation wird zllgleieh ersiehtlieh, dass die Ehegatten,
so wie es bei del' einfaehen Sehwagersehaft del' Pall ist, fiir sieh als Personen besondere Grade biIden, weil hier das Sehwagersehaftsverhaltniss zwischen a und 8, also zwischen dem Bllltsverwandten des Ehegatten del' einen
Familie und dem Blutsvenvandtel1 des Ehegatten einer anderen Familie ermittelt werden soIL

+ +

1) lVlatth. Blast. :£. VI. 135. Alex. Spanos. S. 528.

Dagegen bilden, wie gleiehfalls bei del' LeIwe von del' Seh wagersehaft
gezeigt wurde, cler Mann und die Frau als eine einzige moralisehe Person zusammen einen Grad, wenn das Sehwagersehaftsverhaltniss des einen Ehegallen zu einem Blutsverwandten des anderen Ehegatten berileksiehtigt wird.
So ist beispielsweise naeh Matthaus Blastares und Harmenopulos del' Ehe~
~'
gatte Ct mit del' Sehwagerin s seines Sehwagers im
Ct, .3<fl ~s
F
vierten Grade del' 'tf.!l)'Evua versehwagert, weil die
(1)
zwei Grade, und 8
8
Ehegatten (a
abermais zwei Grade zahlen 1).
Eben desshalb wird aueh ein Ehegatte nieht als hesonderer Grad gezahlt, wenn er als das einzige Glied einer Familie die Sehwagersehaft zwischen zwei and eren Familie vermittelt. So stellen it und ?: im vierten Grade
;;.(,;
der 't(lt)'8VSta, weil a
zwei Grade, uncl 8
?:
a
i; wieder zwei Grade zahlen. Del' Ehegatte 8, welcher
~allein die zweile Familie vors/ellt, wird dabei nieht
gezahlt, weil in del' Sehwagerschaft eine Person fijI' sieh keinen Grad zahlt
und iiberdiess naeh dem Gesagten del' Ebegatte 8 in seinem Verhaltnisse zu
den Verwandten sei es seiner ersten (I') odeI' zweiten Frau (8) als besonderer Grad nieht gereehnet werden darf.
Diese Regel wurde jedoeh in der Praxis haufig ausser Acht gelassen
und wie es sieh zeigen wird, zuweilen selbst in den Synodalentscheidungen
ilbersehen. Da Matthalls Blastares solche Synodalentscheidungen 'ohne weiters und ohne aIle Krilik der Gradezahlllng in sein Syntagma aufnahm, so
sind besonders cliesem Umstancle die vielfach storenden Widerspriiehe zuzusehreiben, welehe sieh in dem, die'tf.!t)'Ev8ta betreffenden ALsehnitte seines
Syntagma vorfindel1.
§. 3. Anwendung del' Zahlung in den einzelnen Graden. Es sind
also in del' 'tf.!qivua versehw~igert, und zwar:
1. fm ersten Grade: a) Der Stiefvater (a) mit del' Frau (8) seines
Ct
(1)'
,;?: 'Yj
Stiefsohnes. b) Die Stiefmutter (r;) mit dem
Q~4y
~y~
Manne (t) ihrer Stieftoehter, In beiden
~_-""Il.
~y Fallen gehoren a und r; zur ersten, (1
8
s
{}
und ?: zur zweiten, 8 und t zur dritten
Familie. Wie die Stiefkinder 8 und {}, so sind aber aueh die Ehegatten
derselben (8 und t) mit dem Stiefvater, beziehungsweise del' Stiefmutter
gleiehfalls im ersten Grade verschwagert.
In den weiteren Graden sind beispieIsweise versehwagert;
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1) Matth. Blast. (1'. cap. 8. ;So VI. 133. Harmen. IV. 8.
lJ.{!a ~~v ),vvatxa8D.q;'Yjv ,<ov )'vvatxa88).q;ov av,<ov' 'tSUtf?'tov
&V.>i).ovc PaHuov h 'tOt(Jt 'l'E1'Wt 1h(jJooV.US1JOI,<
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2. 1m zweiten Grade: Del' Bruder (a) mit der zweitenEhegattin(s)
{J
seines Schwagers (lJ); denn die Geschwister a und I' sind
,9
im zweiten Grade verwandt, wahrend die Ehegatten lJ und s
d ~-->L_J' nach dcm bereits erorterten Grundsatze als Grade nicht
a I'
lJ
s gezahlt werden durfen.
a ~J
Eben so ist im zweiten Grade verschwagert: del'
(J l ___Q ~ Stiefyater (a) mit der Stieftocbter (I') seiner Stieftochter ((3),
weil a mit seiner Stieftochter ((3) den einen, und diese mit
I'
ihrer Stieftochter (I') den anderen Grad bildet.
3. 1m dritten Grade: Der Ehegatte (a) mit
del' Stieftochter (8) seines Scbwagers (lJ). Denn
(a (3) und I' bilden zwei Grade und der Stiefvater
fJ I' a
I' mit seiner Stieftochter (e) einen Grad.

r

aJL4Y
1

+

4. I ni vie r ten G r a d e. Als Beispiel des vierten Grades in der 'tQIkann der S. 349 von Matthaus BIastares und von Harmenopulos dafiir
angemhrte Fall dienen.
5. 1m fii n ft enG r a de: Heiratet 8 nach dem Tode seiner Ehegattin
lJ oder nach del' gesetzlichen Trennung von derselben die eine Schwester r;,
so ist die zweite Schwester t mit dem Oheime a

ysv8ta

seiner ersten ~rau lJ im fUnften .~rade versc~wagert,
r; weil a und lJ III del' ersten Famllte als Ohelm und
Nichte im dritten Grade verwandt sind; in del' zweiten Familie wird s nach dem bereits besprochenen
Grundsatze nicht als Grad gezahlt, und in del' dritten Familie bilden r; und t
als Geschwister den zweiten Grad. Es sind demnach a und t im (3
2)
fUnften Grade del' 'tQqsvEta verschwagert.
6. 1m sec h s ten G I' ad e: Heiratet del' Schwiegersohn lJ nach dem
Tode seiner Frau I' das eine Geschwisterkind s, so ist
{J ><
d~ sein Schwager a mit dem anderen Geschwisterkinde r;.
6 ~ . ~ im sechsten Grade verschwagert. Denn in del' ersten
a I'
lJ
8
t; Familie bilden a und I' zwei Grade; in der zweiten
Familie wird lJ nicht gezahlt; und in del' dritten Familie sind 8 und r; als
7lQro7l3~alJs/,rplXt im vierten Grade verwandt. Es stellt sich also zwischen a
und t; der (2
4) sechste Schwagerschaftsgrad del' 'tQtYEvSta heraus.
§. 4. Umfang' des Ehehindernisses in der Tf!tyEVEU.l.. Del' namliche
Grundsatz, nach welchem bei der lJtyEvsta die Moglichkeit del' Namenvermengung (GvyXVO'l, 'UDV (1)0,ua'trov) die Ursache des Ehehindernisses bildet, gilt
auch fUr das Ehehinderniss in der 'tf!cysvHa. Nur hat die Kirche in Anbetracht der hier vorwaltend~n Ausdehnung del' Grade in die Breite, dieses
Ehehinderniss von jeher beschrankt und die Ehen in einem weiteren Uma

~fnY0
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fange als bei der lJtyE1!8Ia gestattet l). Es wurden demgemass seit jeher in
der Kirche nul' jene Ehen in del' 'tQtyEv8ca verboten, fiir welche das Ehehinderniss schon nach dem romischen 2) und dem byzantinischen 3) Rechte hestand. Diess waren die obenangefiihrten Ehen des erstcn Grades in del'
'tf!qsvSta, namlich: 1. die Ehe des Stiefvaters mit del' Frau des Stiefsohnes
und 2. die Ehe der Stiefmutter mit dem Manne ihrer Stieftochter.
Wie die romische und die byzantinische Gesetzgebung dieses Ehehinderniss sanctionirten, und damit den Rilcksichten des Anstandes und der
Ehrbarkeit Rechnung zu tragen glaubten, so erachtete es auch die Kirche
dafiir, dass die Ehe in den weiteren Graden der Tf!~l'sV8ta dem sittlichen Gefiihle keinen Eintrag thue. Auch mochte fiir diese Einschrankung del' Umstand
beitragen, dass derlei Schwagerschaftsverhaltnisse nicht leicht nachweisbar sind
und die Durchfiihrung weiterer Verbote mit Schwierigkeiten verbunden ware.
Die Kirche betrachtete daher die ZuHissigkeit aile I' iibrigen Ehen in der 'tQtysveta
durch mehrere Jahrhunderte als eine klare und tiber allen Zweifel erhabene
Sache (Garps, xat dva{frpl(3oAoll t1't1]{ftX). Diess wird aus einem speciellen
kanonischen Documente ersichtlich. Als namlich zu Anfang des XI. Jahrhundertes del' Vorstand des kaiserlichen Gerichtshofes im Kanikleion das Ehehinderniss wegen der 'tQtyEv8ta auch auf andere FaIle, als auf die heiden
im hyzantinischen Rechte bezeichneten angewendet wissen wollte, so bestritt
Demetrius Syncellus diese Meinung. Er that dieses in einer eigens dieser
Frage gewidmeten a1tav't'l)IJI,4) unter Berufung auf die angeftihrten Stell en
der Basiliken 5), sowie auf die kirchliche Uebung, in Folge deren unter so
vieJen derartigen Eben keine einzige verboten worden ware 6).
Zur Zeit. des Patriarchen Leo Stypiotes (1134-1143) hatte Constan-

I) Matth. Blast. (3'. cap. 8. .I. VI. 133:

Ta lJs

EX

't[!lj'S1Jsla, l'a{flxa t1]-

1:~fUt,'ta, SlGt ~sv xat 'tav1:a E~ aYXtGnlar;, dUa Tfi 'tov 7:f!hov YEVOV, E7lt~
7lAOXff ~qov ~ 'ta EX lJvo GV{f7't81tAEY{fsva YEVOJ1J hJov7:at.

2) Dig. XXIII. 2. 15: Uxorem quondam privigni conjungi matrimonio victrici
non oportet, nee in matrimonium convenil'e novercam ejus, qui privignae maritus fuit.
3) Prochil'. VII. 14. Epanag. XVII. 11. 12. Basil. XXVIII. 5. 3: OMs
7l01:8 YVlIaixa TOV 1tQoyovov ~OV (AIX,u(3a1lCf»)'
r8VO~e1JOV avlJ(!a 't~, 7lQOy01J~, av't~,.

0157:8

't~v

~ ~1]'tQvla l.a{f(3d.vSt 't()1J

4) Sie findet sich im :E. V. 366-368 mit del' Aufschrift:
".

A7la1l1:1]Gt,
"
,
\ , 'tQtyellSllX,ya{fov
"
r
01' ASYOll'ta,
XExm ) .v{fsvov
elvat 'tOVeX
xat'-:)
IXIJvYXmQ17'tOll.

o)ro"
" •

5) .... V 366 II.SQl' uS
-", 'tmv
- C:lAAroll
Jf11'
" ,
l'
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8X 'tf!tYSVElar;,
m, axmt.v'tmv,
OVOS?)
0VO{fO,
'
-" '1 (I
," '
' -" '
, -'"
"
'
,
ute/.a!'e·
uw
xal, OVu8l,
OVu87l0'tS
ulxaG·t17'
'tOWV'tOV
ylX{fOl!

rtnof"l 't'
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";;;'"
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iJIEGEUl8.

6) :E. v. 368: Kat i1tt 'troll 1tQo ~~riJ1! "CeQ 1toUa 'totavtlX yEyOV8 GV1JOIUElJla, f.l1T8 1ta{Ja 'tifc; 'EXXI'1]IJicu;, (1-1'ts 7trt{'ci 7:11'0, lJtW(Gtov um/.v{fEl!tlX,
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linus die Anm, eine Schwesler des Theodorlls, geheiratet. Nach dem Tode del'
/,Q,
/Q
Anna heiratete der erstere die Irene,
KOJ'VIJ1:
/' h
/ 't.. '
.
~.~
~_y
""'-Et{!.
welche eme Schwester del' Frau des
Av. 0801J.
Theodorus war, Dadurch wurde Constantinus nicht nur YlXfl(3{!Oq, sondern auch ()'VYYlXfl(3{!oq des Theodorus und es
bestand, da Theodorus und Anna im zweiten, die Frau des Theodoflls mit Irene
gleichfalls im zweiten Grade verwandt waren, und Constantinus in der dritten
Familie keinen Grad bildete, zwischen Constantinus und Irene del' vierte
SclHragerschaftsgrad del' 1:{!t)'SVHIX. Allein die Entscheidung und die Losung
(t6 a71o{!1)Hsv 'lS ofloV UlXt ).1J{}-iv) lautete mit Hinweisung auf den Text Del'
Basilikcn, welche eine solche Ehe nicht verbieten, fijI' die Zulassigkeit derselben 1).
Als clem niimlichen Patriarch en die Frage vorgelegt wurde, ob zwei
Q
Schwestern IX und (3, den Schwiegersohn Y und den
IX ~
4!!32"-.Y) '91J Bruder IJ seiner Frau heiraten durfen, antwOl'tete
. ,_________/
er bejahend 2). Ebenso antwortete del' Patriarch

.

AA

Arsenius Autorianus (1200-1260 und 1261-1266) auf die Frage, ob die
X
. ../~'). Ehe zweier Bruder IX und {3 mit del' Schwiegertochtel' I'
6 o~
und del' Schv/estel' IJ ihres fri.iheren Mannes gestattet
a
(3 I'
IJ
sei 3).
Obschon zur Zeit des Demetrius Chomatenus die Anwendung del' Grade
hei del' 1:{!tysveta hie und da vorkam, so folgt diesel' lVIetropolit m semel'
Abhandlung: IIs{!t (3a{}'WDv rJvyysvslaq doch nur den Basiliken 4). In cineI'
zweiten Abhanolung 5) theilt er das Sehreiben mit, welches ein gewisser Georgiw,; K3monas zur Zeit, als er noch Chartophylax des lVIetropoliten von
Thessalonica war, an ibn gerichtet batte. Es lautete: "Ich (Gregorios Ka"monas) heiratete ein \Veib, uno zwar nach clem Tode des Archons Arbanos
die Tochter seines Stiefsohnes Ginnes. Nachdem diese Frau gesetzlich von
"mil' getrennt worden war, heiratete ieh clie Komnel1a, die Tochter des Gross-

;.:;

"

"zupan Stephan von Serbien und zwar nach dem Tode ihres fruheren Manz.,;. "nes Dem,etrius, wel~her ein Brud~r des Ginnes
.'
~. J(O/h. "war. Es 1St daher dIe F~a?e,. ob ~Iese ,von einiTil.
"gen angefochtene Ehe gIltIg 1St oileI' lHcht." Es
handelte sich 80nach um die Ehe mit del' Frau
des Bruders des Schwiegervaters.
Der Metropolit antwortete, dass diese Ehe nul' dem Scheine nach ungiltig, del' Sache nach abel' eine erlaubte Ehe (rd/ko. auoo/.V'lOq) ware.
Denn 1. finde keines del' Civil- und Kirchengesetze dabei Anwendung,
ebensowenig 2. eine GVrxVrJlq; denn diese beziehe sich auf die Vermengung
del' Familiennamen, wahrend Georgius Kamonas und Demetrius ihre Bezeichnungen nur aus ihrer Schwagerschaft ableiteten I); 3. waren endlich
im burgerlichen und kirchlichen Rechte 2) aile verbotenen Ehefalle erschopft,
wesshalb eine willkuhrliche Vermehrung derselben nicht statthaft sein konne.
In seinem an den Bischof von Croja gerichteten Schreiben, in welchem
er unter Wiederholung der angeftihrten Griinde die angedeutete und, wie
es scheint, damals vielbesprochene Ehe als erlaubt erklart 3), gestattet er zugleich die Ehe in der 't{!tysvwr., wenn namlich del' Oheim nach dem Tode
seiner Nichte und ihres Mannes dessen zweite Ehegattin heiraten will 4).
In einer vierten an Himerius Teichomeres gerichteten Zllschrift wird
der foIgende Fall behandelt 5): Von zwei Schwestern war die eine an den
Bruder des Himerius, die andere an Romanus verheiratet. Nun. wollte del'

?

1\
~

1) Cod. Monac. gr. 62 fo!' 14 a: iivHa (J'S ov ysvov"
'l't{!olJ1)yo{!lat, ovlJEflllX v'lt01fJ[a GvrxVrJSO){;.

&.V:

E~ arxUJu[aq

2) 1. 1. fUhrt der Metropolit damr an; Basil. XXVIII. 0. 3, LX. 37. 76,
den 1)4. Trull. Kanon und das Synadaldecret des Patriarchen Michael Cerularius
vom J. 101)2 (2. V. 42).
3) Cod. Monac. gr. 62 fo!' 21 b: 1:6 1:0{VVV GVVaV.arfla 'tov KlXflcovii
(3IXHfloo'P 'l'tav'l1) ErJ'llv aVSTlllJsx1:ov' E7l82 ra{! 1:fllooV aUo't{!lO)v Y8VooV 8V 1:0V'tfiJ xa{fo!!ih:a, IJVVSAS1!rJ,g, ovx 8IJ1:£ fllav a{!x[{hToV a/1:Eav 't015u;JV sVf.?slll und

ahnlich fol. 22 a.

I) 2. VI. 133.
2) Matth. Blast. (3'. cap. 8. 2. VI. 136: 't6 IJ"E 1/J~ffJtrJfla 1:0V 7la'tI.W~f.?Xov

Aiov'lOg 1:015 2'lv71~ EffJl1)rJl ),a(3s'i1! YIXp,(3f.?OV
ala 7lSWt1:0V yt'POflhov (3aHflov.

Uft2

oS

I'VValxaosArpov IJvo alJsI,rpag,

as

3) 2. v. 82: Matth. Blast. I. 1.: T6
aV1:o 1fJ1rpwfla, 8n
uat 1:0V
7lIX't{!laf.?Xov Af.?rJEvlov, ovo alJsXrpovg vVWP1)v l.a(3Elv Xat av(J{!aM/,rp1)v, axoo).v1:0V elval uf.?[vovrJw. Harmen. IV. 7. 18.
4) 2. v. 421): ''ErJn S"E uat duo sllJoq GVY"/8vslaq i~ anIG'ullXq, gm{!
(3at'tflo'ir; p,8V ovlJafloor; 'ltBf.?t8Xf'lat, IJla
rJvf!'lt),OX~1! 'l{!tfJJV SXEW Y8'PooV' UEXOJl,vflbOJv IJs WJvOJv 'It{!OrJOO71OJv Q1)'loor; 0 'POflor; /kv1)rJ{}'ctr; (BasiL XXVII!. I). 3.)
'la i~~r; auoo/.v1:Ct uat a1!i)'xA1)'la drtrJS11.
5) IIE{!t (3aHfloov UEUO)}'VflS110)'P rdflmv uat c(uO)kv'lOJV im Cod. Monac.

'to

gr. 62 foL 12a-16 a.

4) { \
A

~
~

Es ist diess del' dritte Grad in del' 1:[nrSVHa, da del'
Oheim und die Nichte im dritten Grade verwandt sind,
in der zweiten und dritten Familie abel' je eine Person
erscheint, eine salche abel' keinen Grad bildet. Cod. Monaco gr. 62 fol. 23 a: 'to 1J8 l.a(3elV 1:lh' 7l8vHs{!61!

{}'8~OV, 1:~V 'ltO'tf yvva'ixa 'lOV avs1fJtOyafl(3{!OV, 1)V /k81:a l'raVIX'lO'P ~yays'to 1:~g
1:0V1:OV avs1/Jtaq, oflo'iov ErJ'tl 1:Ip vvv E~S1:IX'OflSVfiJ, 1J1)}.ovon 'lcji 'lOV Ka/kO)vii
xal 'lijq KOflV1)V~r;' xavmvHa rafl 'If.?11X 7laflstrJsflXOV'llXt /,El!1)' ual ErJ1:t1I
XV'tov' (1)'loor; ra{! OV1:8 vOfloq 7lA~V 1:ooV dvO)Hsv lli{!1)/ksvO)v 7l8{!t1:0V 'It{!oyovov
XEd 1:~q 1:0V 7lf.?orovov rvvmuoq, OV't8 fl81:arSvsrJ'ti{!1X uq 7lfl&~tq~\ (3aGI).tX~ if
GvvolJtX~ 7l8f.?2 1:0£0111:O)V {'tSflOV U EHSrJ7ltrJev.
5) 1m Cod. Monac. gr, 62 fa!' 27 a-28 b mit der besonderen Aufschrift:
llSf.?6 Hefli1:00'l! XlXt aHefliroov yaflOJ'P.

axoo-

Zhish man, Ehereclit.

Bruder des Himerius mit Helena der Mutter des ROlllanus, die Ehe schliessen.
Auch hier beantwortete der Metropolit die an ihn gerichtete Anfrage dahin,
dass bei der 't((l'{iV8ta die Gefahr einer Verletzung des Anstandes. nicht vorliege und dabei wedel' die Gradezahlung noch die Vermengung m Betrac~t
zu ziehen sei (VIl8l,
8i GOt a7EOy.otVOp,s{}a, oJg 'to 'totov'tov GvvalJ.ayp,oz,
ota
rv
,
P,l)'tS (Ja{}p,Olq 7E8((tt.a,u{Javop,SV01), p,~'t8 rX7Ef.?87ESq ).oyt1;op,svov" p,~'ts GvYXVGW
~

j

GVYYSVtxOJv ovop,a'trov 87EtGVf.?0p,8VOV, axw).v'tov slvat xa'talap,{Javs'tat).. ,
~. I). Die spatere kirchliche Ansicht liber die 'tf.?tyivstrx. Die Ii orm

und der Inhalt einzelner an die Kirche gerichteter Anfragen konnten ver-:muthen lassen, dass das durch die 't((tyivsta bewirkte Ehehinderniss in einer
strengeren \Veise aufzufassen >,vare, als es sich aus den bisher erort~rten
kanonischen Quellen ergab. Eine an den Patriarchen Michael Anchlalus
(1169-1177) gerichtete Anfrage, ob die in erste!'. Ehe erzeu~te Tocht~r
eines gewissen Johannes und die Nichte seiner zWe!ten Frau die E~e mit
zwei Brudern (also im sechsten Grade del' 't((l'{ivsla) die Ehe schhessen
durfen 1) konnte beispielsweise zum Schlusse berechtigen, dass man das
Ehehind~rniss del' Tf.?tyivl3ta sogar bis zu dies em Gr.ade ausdehnte. Offenb~r
d
, ul'{sv
-" sECt.'·• mIt
abel' hat man es hier mit einer Verwechselung
er "ayXW'tsta sx
.
del' rXYXlG'ts[a sx 't((l'{svslag zu thun. Dass solche Verwechselungen sogar m
den kirchlichen Entscheidungen vorkamen, ergibt sich aus dem Synodaldecrete des Patriarchen Esaias vom 17. Juni des J. 1321) 2). Es hatte dao;
mals Abakas eine seiner Tochter mit Makrydukas, die andere abel' mit ~aA{J. laologos verheiratet. Spater stellte es slch
M.
~ hera us, dass Makrydukas schon fruher eine
Tochter mi.t Ka.ballarios, dem
des
ITa').. C-~
Iaologo" klrchhch verlobt hatte. Dte Patrlar
chalsynode, bei welcher uber die Giltigkeit del' Ehe des PaIaologos Anfrage
erhoben wurde erklarte dieselbe als eine Ehe des sechsten Schwagerschafts-'
grades, indem' Palaologos mit seinem Oheime KabaHarios i~ dritte~, die
Verlobte dieses Oheims abel' in Folge des kirchlichen VerlObmsses mit del'
Frau des Palaologosgleichfalls im dritten Grade verwandt gewesen wlire.
Da uberdiess Palaologos als Neffe del' Verlobten des Kaballarios und zugleich als deren Oheim erschien, so erklarte die Syno~e d.ie Ehe desselben
auch aus diesem Grunde filr nichtig und ungiltig. AHem die Synode befand
sich dabei augenscheinlich im Irrthume; denn sie ubersah, dass hier nicht del'
sechste Grad der einfachen Schwagerschaft, sondern del' T((tyiv8ta vorlag,
indem Palaologos und sein Oheim zur ersten, Makrydukas und .seine To~~
ter zur zweiten und Abakes mit den beiden Tochtern zur dntten Famlhe

ty;//

l~:.

Oheil~e

~a~

1) .2. V. 100. Matth. Blast. (Jr. cap. 8 . .2. VI. 136. Harmen. IV. 7. 19.
2) Acta Patr. Const. L 139-140.

gehorten. In diesem Grade del' 't((lyivSla hatte aber von der Synode die
Ehe des Palaologos als kanonisch giltig erkHirt werden mussen.
Eine andere kirchliche Entscheidung liefert wieder den Beweis, dass
lllan eine~ Fall, wo das Verhaltniss des vierten Grades der Schwagerschaft
vorlag, mcht etwa als eine 'tf.?lrivna, sondern so gar als eine 'ts't((ayivna,
d. i. aIs eine Schwagerschaft in vier Familien auf'fasste.
VOl' dem Erzbischofe Gregorius von Achrida, welcher in der Mitte des
vier~ehnten Jahrhundertes lebte, erschien Theodora, die Tochter des lVIagklabltes und erzahlte, dass ihr Vater in erster Ehe mit del' Tochter Isaaks
verheiratet gewesen sei. Diesel' Isaak hatte
eine andere Tochter an einen gewissen
lVIretos verheiratet, in welcher Ehe Theodorus erzeugt wurde. Als Theodora den
Theodorus geheiratet hatte, wurden gegen
diese Ehe von dem Bischofe Theodosius von Pelagonia und Prilapu5 Bedenken
erhoben (GVVOI.X8rJ/OV oJ, 7Ea((IX),OYro, 8if{}cv rsvop,ivov). Und zwar mit Recht,
weil bier eine Ehe im vierten Grade del' Schwagerschaft geschlossen worden
war. Denn fUhrt man den Fall nach del' beiIVlay.
gefUgten Tafel auf seine Grundlage zuruck, so
0808ro(?og Q
c.'
war Theodorus mit seiner Tante (a) im dritten,
"
-ow8ronlY..
11leodora mit ihrem Vater Magklabites
"
und'
im ersten Grade verwandt; hiemit Theodorus mit Theodora im (3
1)
vierten Grade verschwagert. Allein del' Erzbischof erklarte, weil er irriger
Weise 1. die Familie des Mretos, 2. die Familie des Isaak, 3. die Familie
des Magklabites und 4. die Familie der zweiten Ehegattin des Magklabites
zahlte, dass man es hier mit einer Schwagerscbaft in vier Familien zu thun
habe (Sv'tav{}a 8' I!Gn 'tE'tf.?ayivSllY..). Er machte desshalb den Bischof Theodosius in einem Schreiben 1) aufmerksam, dass auf die von ibm beanstandete Ehe wedel' die hinsichtlich del' 'tf.?I,yivEtlY.. in die Basiliken aufgenommenen Bestimmungen passen, noch liberhaupt die 'tE't((arBvEllY.. ein Ehehinderniss bilde. Es mochten sonach sowohl der Priester, welcher die Ehe
eingesegnet hatte, als auch die Ehe selbst, unbeirrt gelassen bleiben 2).
Solche kirchliche Entscheidungen beruheten zwar lediglich nur auf den
irl'thumlichen Auffassungen des Rechtsgegenstandes, odeI' auch mitunter auf

;<"
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1) Das Schreiben im Cod. jur. gr. Vindob. 2 fo!' 378 a-379 a.
2) Cod. jur. gr. Vindob. 2 fo!' 379 a: O{}8V xat 7llY..f.?syyviiTal 'tfi Gll [sf.?roGlivn ~ p,8't((tlS'tYjq ~p,OJv, oJ(; ((V pEV I!XEl 'ttl 'tOV l7((ayp,aToq o{hrog, ay.wl.v'tO,
EMl 'to 7Eaf.!a7ElY..V, 0 't8 8V).oy~Gaq iBf.?sVr; xat 0 'tifg 0w8w((a, yap,oq· 8ux
't015'to Y.lY..t oMs 'tov oiova~nva 16yov 1!~8(J"tl1" ((V 8' /J)J.rog 7Eroq GVvt{Jn 17((0{Jifvat, 017},roGa'tro 8td y((aipifq ~PlV ~ iCf.?o't17q GOV 'ttl 1t8Qt 'toiJzov' XlY..t OGOV
((V 61'(.(.7"110[17 tI p,c7((U)'tl1' tlp.0J1), 7015'tO xal ?,EV~GETCtt.

3S/)
einel' zu strengen kirchlichen Praxis. Dennoch bildete sich hie und da die
Ansicht aus, dass das Ehehinderniss del' 'tQlYsvsux nicht auf die beiden in
den Basiliken angefiihrten FaIle zu beschranken sei I), sondern dass die bei
der Blutsverwandtschaft und Schwagerschaft iiblichen Modalitaten auch auf
dieses Ehehinderniss, wenn auch in engerem Umfange angewendet we~den
mussten.
Indem man dabei die Gradezahlung nicht ausser Acht lassen durfte,
so entschied man sich im allgemeinen dahin, dass das Ehehinderniss del'
'tQtY8VWX bis zu dem vierten Grade reiche und erst in dies em die Ehe
statthaft sei. Matthaus Blastares formulirt und begrundet dies en Satz in fo1gender Weise: "Die Ehen in del' 'tQtY8VEta sind in weiterem Umfange zu"lassig, als bei del' Schwagerschaft, welche aus del' Verbindung von zwei
"Familien entstebt. Denn wie bei del' letzteren das Ehehinderniss um zwei
"Grade frUher aufhort, als bei der Blutsverwandtschaft (indem namlich die
"Ehen im achten Grade del' Blutsverwandtschaft zuIassig sind und eben die"ses im sechsten Grade der einfachen Schwagerschaft zuweilen del' Fall ist) :
"eben so werden die Ehen in der 'tQI,ys1JsLa um zwei Grade fruher erlaubt,
"als in der o/ysv8la, so, dass sie schon im vierten Grade geschlossen wer"den durfen 2)." Bei Harmenopulos, welcher dem lVlatthaus Blastares foIgt,
heisst es: ),Denjenigen, welche in drei Familien verschwagert sind, ist die
"Ehe erst im vierten und in den weiteren Graden gestattet, wenn auch das
)) Civilgesetz (Basil. XXVIII. 5. 3) nul' zwei Faile ausdriicklich verbietet 3)."
Und d:iliei ist man im Oriente bis in die neueste Zeit stehen geblieben, indem 80wohl die Kirchensehriftsteller 4), als auch das Pedalion 5) und
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del' 'top,o; des Patriarchen Gregol'ius VI. vom 10. Februar des J. 1839 I)
den dritten Grad als die Grenze des Ehehindernisses del' 'tQty8Vcta bezeichnen, im vierten abel' die Ehe als erlaubt erklaren.
~. 6. Die kanonische Bedeutung dieser Ansicht. Ais Grund fut'
diese Ausdehnung des Ehehindernisses wird von Matthaus Blastares die herrsehende Gewohnheit (~ xqa70V(fa (fvv1{}cta) ang-efiibrt 2). Allein es fallt
dabei das Stillschweigen Balsamons und der alteren Kanonisten auf. Eben
so beruhen die spateren kirchliehen Documente, so wie das Pedalion und
der 'top,oq des Patriarch en Gregorius VI. nm wieder auf dem Syntagma des
Matthaus Blastares. Nun gerath abel' diesel' Kanonist mit seiner eigenen Ansicht
in Widerspruch, weil er dort, wo e1' von der Nothwendigkeit del' Gradezahlung
in del' 'tQq8V8ta spricht, die Bemerkung hinzufiigt, dass dabei nicht so sehr
auf die Grade, sondern darauf Rucksicht zu nehmen sei, ob eine Ehe in der
'teQ8vcta ausdrUcklich verboten sei oder nicht 3). In del' That werden von ihm
Fane angefUhrt, in welchen Ehen nicht bloss im dritten, sondem auch im
vierten Grade bald erlaubt, bald verboten sein sollen. Es wird sogar in
einem und demselben Fane, so z. B. bei del' Ehe mit der Stieftoehter des
Schwagers der beliebigen Interpretation uberlassen, ob man eine solche Ehe
als Ehe des dritten odeI' des vierLen Grades del' 'tGJtY8Vcta ansehen wolle 4).
Matthaus B1astares beruft sieh zur Begriindung' des Satzes, dass das
Ehehinderniss del' 7eQivsta sich auch auf den dritten Grad erstrecke, allerdings auf das herrsehende Gewohnheitsrecht. Es ist abel'S. ,83 dargelegt
worden, dass die Feststellung des Gewohnheitsreehtes aueh auf del' Gleichformigkeit der richterlichen Entseheidungen beruhe. Dass aber in diesem
Punkte jemals eine solche Gleichf6rmigkeit del' kanonischen Entscheidungen
bestanden habe, wird weder aus Matthaus B1astares ersichtlich, noeh ist
iiberhaupt ein Fall nachweisbar, dass die Kirche eine Ehe im zweiten odeI'
im dritten Grade der 'tQtY8v8£a untersagt hatte.
§. 7. Schlussfolgerung. Dieses Alles bereehtigt zum Schlusse, dass
ungeachtet die Auetoritat des Matthaus B1astares dagegen zu sprechen scheint,
die Kirche das durch die 7QtY8V8ta bewirkte Ehehinderniss auf den namlichen Umfang besehrankte, wie das .romisch-byzantinische Recht; und, wenn

.s.
2) .s.
3) .s.
1)

V. 175: xat Elf; 'tnv ilx 'tQtysvsla; [t8XQt 'tOV 'tC'taQTOV (3a-&p,ov

~ (J'V"I"/S1JtXn (3a8-p,OAoyla aXQt(3wq xat a7tC£Qa7tOtJ)7W; <Jlv}.a't'tSTat.

VI. 134. Vgl. den Text S. 31)6 Anm. 1.
VI. 133: sl xat 7toUrji p,ii"Uov sir; 'tav'ta (3a{}p,ov; Aap,(3av8w ot!
Mi, aMa ?:Yj7StV, ci ovx 8XWAV{}Yj 7tafja 70V vop,ov ~Yj'twr;. Totr; bE p,aAw'ta
axcoAv'toL; 0 .z8'taQ'tor; 87taXOAov{}St (3a{}[tor;.
4) .s. VI. 134: "AUoe; 'tnv 7tQo')'01J1]1J 'tov yvVatXaOiA<Jlov av'tOV 81.a(38v'
8V 'tov'tOtC; yaQ (3a{},uot p,8V a,valpa[vov'tat 'tfjs7;, lvov'tat 08 op,wr; xa7a 'tnv
avv1&8tav' ~ p,8V'tOt &'xQI(3cta, w(J'7t8e d7top,cv, 'tov .z8'taQ'tov 81' 'tov'tOtr; (3a{)1l0V J,7tat'ts7' Os"l ')'aQ 'tnv OlX8to'tYj7a 'tifr; a"/XtfJ'tsla; 7tAaytaa{}ifvat p,txQo 11,
xat 'tr)1!txav'ta lfa7at {}sp,t'to; 0 yap,o!;.
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auch einzelne Abweichungen vorkamen, sie sich wenigstens 1m Principe von
diesem nicht entfernt hat. Man ware demgemass angewiesen, dort, wo liber
den Umfang dieses Ehehindernisses etwa Zweifel entstlinden, sich fill' die
im ~. 4 S. 350 sqq. erorterte altere kirchliche und mit dem byzantinischen
Rechte libereinstimmende Ansicht zu entscheiden.

n.

Ehehindernisse wegen der nacbgebUdeten Schwiigerschaft.

~.

1. Begriff der nachgebildeten Schwagerschaft. Von del' elgent-

lichen Sch wagerschaft 1st die nachgebildete (adfinitas fieta, auch quasi adfinitas) zu unterscheiden, welche durch ein ausserhalb del' Ehe liegendes,
jedoch mit ihr analoges Moment vermittelt wi rd. Die Griinde, welche hier
das Ehehinderniss nach sieh ziehen, fallen mit jenen zusammen, welche fUr
das Ehehinderniss der wirklichen Schwagerschaft angefilhrt worden sind.
Die Momente, durch welche die nachgebildete Schwagerschaft entsteht,
sind nach dem S. 290 Gesagten: A. Das biirgerliche und kirchliche Verlobniss; B. Gewisse aussereheliche Geschlechtsverbindungen; C. Die biirgerliche
Adoption, denen fuglich D. Die gesetzmassige Ehetrennung beizuzahlen ist.
~. 2. A. Das Verlobniss. Das ivIosaische Recht kennt keine aus dem
VerlObnisse entstehende Schwagerschaft, weil es nul' von wirklichen Ehegatten, nicht abel' von Verlobten spricht. Die aus dem Verlobnisse abgelei tete Schwagerschaft hat ihren Ursprung erst im romischen Rechte und
wurde ihrem Umfang'e nach durch das kirchliche Recht erweitert. Da nach
dem S. 152 Gesagten die orientalische Kirche zwei Arten del' Verlobnisse
festgestellt hat, namlich das Civilverliibniss ohne Euchologie (die ftV1)r11:cllX
(l7: 8A1,) und das kirchlich eingesegnete VerlObniss (die xVf.![OJ~ ftV1)I1'tsllX) , so
ist auch der Umfang del' aus diesen beiden Arten des Verlobnisses entstehenden Schwagerschaft ein verschiedener. Es werden demnach fill' das
Ehehinderniss del' nachgebildeten Schwagerschaft beim Civilverlobnisse die
Bestimmungen des romisch-byzantinischen, bei dem kirchlich eingesegneten
Verlobnisse aber jene des kanonischen Rechtes angewendet.
1. Das Ehehinderniss in del' nachgebildeten Schwagerschaft wegen des Civilverlobnisses. Soweit im romischen und im
byzantinischen Rechte das VerlObniss als ein contractliches Verhaltniss betrachtet wird, entspringt aus demselben noch keine wahre Schwagerschaft.
Weil abel' dabei die Vermuthung einer geschlechtlichen und nul' bei del'
Ehe statlhaften Beziehung sich nicht ausschliessen lasst, so wird die Verbin dung unter den Verlobten in den Gesetzen ofters nicht nul' als adfinitas
bezeichnet, sondeI'll es werden auch die Namen del' verschwagerten Personen
schon bei dem VerlObnisse von den romischen Rechtsgelehrten angewendet 1).

1) So z. B. Dig. XXXVIII. 10. 6 ~. 1 und 8 (BasiL XLV. 3. 4, und6).
Dig. XXII. 1. 38 §. 1 (Basil. XXIII. 3. 38).

E.s wird daher aus Riicksichten des Anstandes und der Ehrbarkeit die Ehe
mit gewissen Personen untersagt, welche mit dem Brautigam oder der Braut
in einem nahen, verwandtschaftlichen Verhaltnisse stehen und zwar in del'
namlichen Weise, als ob die Ehe schon vollzogen und die wirkliche Schwagerschaft vorhanden ware I).
Das byzantinische, sowie das kirchliche Recht beschranken das ami
dem blirgerlichen Verlobnisse entstehende analoge Schwagerschaftsverhaltniss
und damit auch das Ehehinderniss auf drei Faile: 1. auf die Ehe zwischen
clem Sohne und del' Braut des Vaters und umgekehrt auf die Ehe zwischen
dem Vater und del' Braut des Sohne8; 2. auf die Ehe mit der Braut des
Bruders 2) und 3. auf die Ehe zwischen dem Brautigam und der Mutter del'
Braut 3). Denn im erst en Fane wird der Braut des Vaters die Eigenschaft
als Braut und Stiefmutter und umgekehrt als Braut und Schwiegertochter
zuel'kannt; im zweiten er8cheint die Braut zugleich als Schwagerin, im dritten
zugleich als Schwiegermutter.
Da nach der unter Anm. 3 angefiihrten Stelle (BasiL XXVIII. o. 1) die
Basiliken auch die Ehe mit del' Braut des Bruders verbieten, und damit yom
Justinianischen Rechte abweichen, so sah sich Leunclavius zur Conjectur nlXt00, statt &&).cpoif veranlasst 4). Allein die Stelle findet sich in del' namlichen
Fassung, wie in den Basiliken schon im Prochiron 5), im vnoftv1)ftlX des Eustathius Patricius 6), im Synodaldecrete des Patriarch en Johannes VIII. Xiphilinus 1) und in del' nBlQIX 8). In allen diesen QuelJen wird conseque,nt das Ehehinderniss auf die Ehe del' Braut mit dem Bruder des Brautigams, und auf
die Ehe de s Brautigams mit der Schwester del' Braut ausgedehnt.
Eine Ausnahme davon findet sich bei Bal8amon. Es hatte namlich

1) Dig. XXXViII. 10.8. Basil. XLV. 3. 6: 'E~ IXV't1), 'tij~ ftv'rj(f'l8la~ af.!X8TatTO ovofta 'tOV nev{}cf.!ov xat 'tij. nev{}Ef.!ar;, nat 'tOV YlXft(3f.!ov nat 'tij,
vVftcp1)r;. Dig. XXXVIII. 10. 6. ~. 1. Basil. XLV. 3. 4: Tfi TOV yaft(3f.!ov nat 'tij,
1,VIlCP1)' nQO!J1))'oQtCj xat ot f1V1)(f'tijf.!8, 1J1)I.ovv'tat, nlXt ot yo Vel, av'trov nev{}8QOl UI'OV'tCt.l..

2) Dig. XXIII. 2. 12. §. 1 und lnst. L 10. 9. Basil. XXVIII. o. 1: T.ryv
17 7:0V &~8AffJOV floV [tv'rj(J7:ijv
8":'vafl'at ActttPaV8lV, u,xv
I'lXft1)r:at IXV1:roV ov YSYOVIXI1W'
ftlW I' af.! ft1)'tf.!Vta,
IJ8 vVftCP1)~ 'tagw bxsxet.
3) Dig. XXIII. 2. 14. ~. 4. Basil. XXVIII. o. 2: ovos 't~v ft1)T8QIX 1:1 g

'lOV

'llaT:[!og ftOV

n

ov

n

nod ftOV ftl'1)I1't~, (AlXft(3avOJ)' ySI'OVe I'uf.! mV{}Ef.!a.

4) Heimbach ad Basil. 1. 1. Tom. III. p. 199.
5) Prochir. VII. 10.
6) .2. V. 347.
7) .2. V. 51.
8) nclf.!1X XLIX. 29: nIX/' lix 'tov'tov (d. i. in Folge del' obigen Stelle der
Basil. XXVIH. o. 1), OV't8
ftv1)I1't~ ~ ftV1]I1't8Vl1lXftSVrJ 'tov alJ8ACPOV OVVlXr:lXt

n

AIXp.[3aVE(f{}at, o{).-r' 0 ftv1)I1'l~f.! 'tijr; ftV1)(f'tEV{}8LI11)r; IXV'te§ 't~v MeA(p~V yaW/11ft,
['va 'tij, ft8V ftV~I1'tOJf.!' 't~, /Je YlXftE'tijr; &vacpavff.
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del' Patriarch Marcus III. von Alexandria an ihn die Frage gerichtet, oh ein~
Braut nach dem Tode ihres Verlobten, del' jedoch VOl' del' Einsegnung des
Verlobnisses ('IT{!O 'tov ie{!OAOY'rj#ifval f£S't av'tif,) gestorben war, dessen
Bruder heiraten durfe. Balsamon antwortete nun in del' am 7. Februar des
J. 1193 geschriebenen a'ITox{!u]'t" dass, wenn das Verlobniss nach del' Disposition del' Novelle des Kaisers Alexius I. Comnenus vom J. 1084 unter
del' kirchlichen Feierlichkeit vor sich ging, der Abschluss eines solchen
Verlobnisses del' legitim en Ehe in aHem gleich erachtet wird (0 ya{! ov'too
'teAC(J#st, a~ea(3oJv SV naUt 'trfJ VOf£lf£f£J yaf£f£J 'tavdts'tal); dass abel', woferne
das Verlobniss nach del' fast in allen Gegenden des Siidensund des Orientes bestehenden Sitte geschlossen wurde, die Braut den Bruder des verstorbenen Verlobten heiraten diirfe 1).
Bei del' grossen Vertrautheit Balsamons mit den Basiliken ist es jedocl! nicht anzunehmen, dass diesel' Kanonist die S. 339 Anm. 3 aus denselben angeflihrte Stelle iibersehen hatte, in welcher dergleichen Ehen verboten werden. Auch fiihd er selbst im Commentare zum Nomokanon hin':"
sichtlich del' nicht eingesegneten VerlObnisse die Basiliken, sowie die Novelle des Kaisers Alexius I. Comnenus vom J. 1084 an 2). Gerade in dieser
Novelle war abel' die Anwendbarkeit jener Stellen del' Basiliken sanctionirt, in
welch en die Personen angefuhrt sind, denen die Ehe mit einer verlassenen
Verlobten untersagt ist 3). Eher diirfte del' Grund dieser Ausnahme darin
liegen, dass das Prochiron und die Basiliken, in welchen zunachst dieses
Ehehindemiss ausgesprochen war und aus welchen erst es in die kirchlichen Doeumente aufgenommen wurde, namentlich in Aegypten noch zu
Ende des XII. Jahrhundertes fast unbekannt waren. (Vgl. S. 39). So konnte
sich dann Balsamon bewogen finden, von der Anwendung del' Basiliken abzustehen und diese Frage nach dem alteren romischen Rechte zu entscheiden. Sonst abel' hat die Kirche in diesel' Beziehung dieUeberwachung und
Aufrechtnaltung des byzantinischen Civilgesetzes iibernommen und in Anbetracht, dass schon das ausserkirchliche Verlobniss die Grundlage der Ehe
({J'Bff,SAW, ydf£OV) sei, sowie zur Vermeidung del' O'v1'XV(Jt" in keinem jener
FaIle die Ehe zugelassen, in welch en nach den Bestimmungen des byzantinischen Rechtes wegen eines vorangegangenen VerlObnisses eine nachgebildete Schwagerschaft vorhanden ist 4).

1) .:E. IV. 453.
2) Balsam. ad Nomoc. XIII. 4. (.:E. I. 284 sqq.).
3) Zachar. III. 361: xat f£oVO, 0 'lTaAaly8v~, a'ITt 'tOV'l'OOV (d. i. hinsichtlich der nicht eingesegneten Verlobnisse) vO{to, O'VV8XOO{!~#'rj x(la#lv,
f£8va 'l'a

8lB'ta~MO.

0,

oJ(lUf~

n8xoo}.v{t8va snt 't~v anotvYStO'av {tv'rjO''t~v Bt0'8{!xsO'{}at n{!oO'oona

4~ ~Iatth. Blast. ",. cap. 13 . .:E. VI. 181: Ei. ya{! xat {t~ f£v'rjO''tBla sO''tt,
uarato aX~t(3E,·, SV't8).~'l 'to YlVofl81JOV (d. i. das Civilverlobniss), aU
O'xonov

on

2. Das Ehehinderniss in del' nachgebildeten Schwagerschaft wegen des eingesegneten VerIobnisses. Das Ehehinderniss del' nachgebildeten Schwagerschaft, welches durch die angeflihrten
Vorschriften des byzantinischen Rechtes bei dem Civilverlobnisse Anwendung
linden soll, wurde von del' Kirche bis zu jenem Grade ausgedehnt, welcher
hei del' eigentlichen Schwagerschaft die Grenze des Ehehindernisses bildet.
Die in einem solchen nachgebildeten Schwagerschaftsgrade geschlossene Ehe
wird daher von Balsamon ausdriicklich als eil1e n(!ocpav~, aif£ofll~la nat
a#8fl t't0, yaf£o, bezeichnet 1).
a) Als altester Beleg fUr diese kirchliche Norm lasst sich das Scholium
zu Dig. XXIII. 2. 14. §. 4. anfiihren, welches sich als Scholium zu Basil.
XXVIII. 3. 2. erhaIten hat. Es gehort entweder dem Stephanus odeI' dem
sogenannten Enantiophanes an, und ist sonach bis in die Zeit der Justianischen Rechtsschule zuriickzufiihl'en. Darin wird die durch das kirchliche VerIObniss entstandene nachgebildete Schwagerschaft auf den dritten Grad ausgedehnt und dabei nach dem 87. Kanon des Basilius der Grundsatz angewendet, dass es sich nicht zieme, eine und dieselbe Person Ehegattin und
Nichte zu nennen 2). Bald nachdem durch den 70flO, des Patriarchen Sisin ius (997) die Ehe im sechsten Schwagerschaftsgrade, wenn auch nicht
im vollen Umfange verboten worden war, erregte so gar del' folgende von
Eustathius Patricius weitlaufig erorterte Fall Bedenken in der Kil'che 3).
Cosmas und Eudoxia waren Geschwisterkinder, Maria und Nicolaus· ebenfalls.
Zwischen Cosmas und Maria hestand
ein kirchliches Verlobniss, welches
aber durch den Tod des Cosmas ge1(06/<.
MC<I{.
lOst wurde. Nun wollte Eudoxia mit
Nicolaus die Ehe schliessen. Die
Grunde, mit welchen namentJich ein gewisser Nicetas auf Grundlage des
'to!),o~ des Patriarchen diese Ehe angefochten hatte, wurden natiirlich von
Eustathius Patricius in leichter Weise widerlegt, weil es sich hier nicht,

BlEW ~v'rjO''t8{ar; 80Xel, xat #Bfl8ALO, yaflov s'V'teV#eV n{!oxa'ta(3dAAB'tat, xaAoo,
(tv BXOt, 'ta XEXooAv~8va 'trfJ VOflf£J n{!oO'oona xat aJ#t, nOOI.VBO'#at xat f£'rj88va
0;', yvvatxa Aaf£(3avBlV, llV Ii 'lTaAalO, vOffO, f£V'rjO''t~V 'ttvO, YSVOf£8V'rjV, nat 'tifi;
[tv'rjO''tBla, AVO{t8V1)q, ovx aCPifx8v, sd{!f£J xa'ta yaflov O'VV8{!X80'#at.
1) Balsam. ad. can. 69. S. Basil. .:E. IV. 227.
2) Schol. ad Basil. XXVIII. 3. 2: ''ErY'tlV SV't8V#SV 8inBtv,
ov88 't~v
aV81/Jlav 'tif, nod f£OV f£v'rjO''t~, (Aafl(3avoo), ov8$ 't~v 'tif, yaf£B'tifr;; d{!a ov($s 't~v 'tif, f£v1)O''tifr;; 'tif, ya{! cpvO'soo" 00, Cp'rjO'tv Ii a.YLO' xat f£8ya, BaaO.BLO"
ndJ,al. 8tw<{!lvarY'rjr; 'tar; 'tOV Y8VOV'l n(!oO''rjyo(!la" aiO'x{!ov BrYn, 't~v aV81/Jlav
yaf£8't~v X}.'rj{}ifvat.
3) Das betrefl'ende vnof£V'rjf£a vom Monate Februal' d. J. 1025 im .:E. V.

on
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wie Nicetas glaubte, um eine Ehe des sechsten, sondern um eine Ehe des
achten Schwagerschaftsgrades handelte. Soweit ist denn auch del' Pwcess
ohne Bedeutung. Er gewinnt aber eine solche, weil es aus ihm ersichtlich
wird, wie sehr man schon zu Anfang des XI. Jahrhundertes geneigt war, den
Umfang del' dureh das kirchliche VerlObniss begriindeten nachgebildeten
Schwagerschaft zu erweitern. In einer Synodalentseheidung des Patriarchen
Alexius (1028-1043), von welcher bei del' Lehre von del' Eheschliessung
umstandlicher die Rede sein wird, kommt ferner die Frage zur Sprache, ob
nieht aueh die in zu friihem Alter gespendete Euchologie des VerlObnisses
die nachgebildete Verwandtschaft nach sieh ziehe 1).
Erst in dem Synodaldecrete vom 26. April des J. 1066 el'klarten def'
Patriarch Johannes VIII. Xiphilinus und die mit ihm versammelten sieben
und zwanzig BisehOfe, dass del' 'tolto, des Patriarchen Sisinlliu~ del' VerlObnisse keille Erwahnung gethon hobe und in diesel' Beziehung eine siehere
Regel aufgestellt werden roiisse. Die Synode verfUgte daher, dass auch dann,
wenn ein Verlobniss vorschriftsmassig geschlossen, abel' vor del' Ehe, sei es
durch den Tod odeI' wegen einer anderen Ul'sache aufg'elOst wurde, dem einen
Verlobten die Ehe mit den nachsten Blutsverwandten des anderen Verlobten
nieht gestattet sei, und die riicksichtlieh del' Ehehindernisse und der ungesetzlichen Verbindungen bestehenden Civilgesetze aueh hier ihl'e Anwendung
finden miissen. Denn es miisste naeh clem Inhalte del' Kanones eine solche
Verbinduno' als Ehe bezeiehnet und als eine solehe anerkannt werden, da das
kirchlich gesrhlossene VerlObniss die Wiirde und die Bedeutung del' Ehe
besitze 2). Ueberdiess sprach es die Synode aus, dass dabei weder hinsichtlich der Rechtsbestimmungen noch del' Behandlung del' Ehehindernisse ein
Untel'schied bestehe ((k'r/ISBV Elva{ Ycl(kOV 't8 ual (kv'r/G'tElar; lSuxrpo (!OV Ei, m)IJ'ta-

"

GW 'tov ftS(kl'tOV uat i1QOJ(ksVOV) 3).

Am 19. Marz des folgenden Jahres kam diesel' Gegenstand in del'
Synodalsitzung nochmals zur Sprache. Denn dort leg ten del' Metropolit von
Patras und del' Protosyneellus die Frage VOl', ob das Schwagerschaftsverhaltniss, soweit es ein Ehehinderniss bildet, nicht nul' aus einer vollkommen
abgeschlossenen Ehe, sondern schon aus einem kirchlichen Verlobnisse ab-

zuleiten sei, und ob in dem bet1'effenden FaIle die beabsichtigte Ehe verboten werden miisse. Die Synode erklarte sich einst.immig (O(koyvOJ(kov'r/Gav)
mit Berufung auf die kirchlichen und biirgerliehen Gesetze (Can. 98. Trull.
Basil. XXVIII. !S. 1. Inst. I. 10. §. 3. 9), dass jede Verbindung zu verbieten
sei, so oft sich aus einem Verlobnisse, wenn die Ehe auch nicht erfolgte,
weg en del' Blutsverwandtschaft odeI' Schwagerschaft ein Ehehinderniss e1'gebe 1).
Die Goldbulle des Kaisers Nicephorus Botaniates vom J. 1080 2), die
Novelle des Kaisers Alexius I. Comnenus vom J. 1084, in welcher die uVI.![OJ,
(l-v'r/G'tE7at als gleichbedeutend mit del' Ehe (iGolSvvap,ovGat 'tcji yapC[J) erklart
wurden 3), sowie die Erganzungsnovelle desselben Kaisers vom J. 1092 4)
enthalten die Wiederholungen del' Grundsatze, welche in den angefiihrten Synodaldecreten fUr die aus dem kirchlichen Verlobnisse abgeleitete
Schwagerschaft enthalten sind. Nur zeichnet sieh die zuletzt angefiihrte
Novelle dureh die Klarheit des Ausdruckes aus, indem in ihr das in jener
Zeit auf den seehsten Grad der Schwagerschaft beschrankte Ehehinderniss
ausdriicklich auch auf die aus dem kirchlichen Verlobnisse entspringende
Schwagerschaft angewendet wurde. Andererseits formulirte die Novelle das
Verbot dahin, dass ein neues Verlobniss nach der etwa durch den Tod oder
aus einer anderen Ursache erfolgten Auflosung des ersten VerlObnisses, dem
zuriiekgebliebenen Theile die Ehe mit allen jenen Personen untersagt 8ein
solIe, mit denen ihm die Ehe untersagt wiirde, wenn nach dem ·friiheren
Verlobnisse die Ehe wirklich erfolgt ware 5).
1) }:.". v. !S3: UOJ).V'I:80V elva! on) IJvvclUayp,a, g,vfta (kv'I)IJulm; 7T(!o(3aG'I),
uat ya(kov (k~ E7TauoI.ov&~IJav'to" 7T(!O, 'tt 7T(!OIJOJ7TOV ~' a7TO IJvYYcvBia" ~'
&110 ayzw'tola, 7T(!or:pavovc; Etr?rO(k8VOV, (kS}.'AU {UI.!0V '(8).wftijval IJvvaUaY(ka,

2) Vgl. S. 14!S.
3) Vgl. S. 141).
4) Vgl. S. 149.
5) Zachar. J. G. H. III. 379: OUXdQl]01)JJ YUI? avni (d. i. die Novelle Jes
Kaisers Nicephorus Botaniates) xat e7Tt 'tif, (kv'r/IJrda, dl1orpa[vE'tat, ISvo a0'8).cpovq 8~alS8).rpaq ISvo 7T(!w'tar; (k~ ua'ta IJvval.!(kOy~v (kv'r/G'tEia, i7TaYEGl}a(" (k~
-r~ t~l!1' 'ta tv 'tcji IJvvolStucji 'to(kC[J a7Tt 'toov ya(kOJ'IJ UEUOJ).V(k$va 7T(!o(J'OJ7Ta (d, i.
die 1111 'top,oq des Patriarchen Sisinnius bezeichneten) El1t Tat, 'totav'tau; p.v'r/G'tslatf; n(!Or; (}).J.'rj!.a Gv'VaHa't'tEtv (J'vyx8XOJ(!ifIJ&at· (kfiUov (kSV oJv xal 'toov
'to 0 ..,
,
, \ ,
I
I
\
('
! V O't(!07TOJ,
GVIJ't'r/IJa,us'vOJv 't'r/v (kv'r/GUlaV 7T(!OIJOJ7TOJV, ftava'tC[J 'tvxov cVO,
'tfOV IU~ooV 'tif,; (kv'rjIJ'tEla, IStal.vft8lG'rj" 'to m(!t).t(knavo(k8voV 7T1.!0IJOJ7TOV p,v'rjG'tsicw
J.V.'rjv xOJ}.v1J'liIJE'tat
IJVIJ'ti, (J'at noor;
EXStvo 'to nOOIJOJ7ToV,
7T00
f'
0, 8t
,
'I
..
"i
'"i
~
uat ,:owo;v£a, r~(kOV n(!OE(38(3~USt Ct1J'tcji i7Tt 'tcji 'tSUJ.8V't'rjUO'tl n(!OIJwn C[J, GV(k~a).8Iv ovu 'r/O'VVCt'to. VgL L 1. S. 382. Matth. Blast. -E. VI. 182. Pedal. S. 446.
Anbang: Oi m(!l IJvYYEv8[ar; (3aft(ko( 7T«$ml 1!l.~ rpvJ.a't'tOJ1!'l(Xl uat Ent 7:0V
~8J.slo~ uat vO(kI(kov !tdQa(3OJvtG(kov' uO &8V iav adQa(3OJvtIJ't~v 'tlvar; 8XOJv7ar;
(lno&nvn, ISsv nai(!vovIJW al!'t~v Ot Gvyr8V8t, 'tOV avlSl.!or; Ot UEXOJ/.VUSVOt, 00<:
y,at tnt 7:0V ya(kov, und Pedal. S. 41)6. Anhang.
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b) Die nachgebildete Schwagerschaft besteht ferner, wenn das biirgerlich giltige VerlObniss in zu friihem Alter eingesegnet und dessnalb von
der Kirche als ungiltig erklart wurde. Darauf bezieht sich das bereits e1'wahnle Synodaldecret des Patriarch en Theodosius 1. Borradiotes vom 30. Juli
des J. 1179 1), welches seinem Inhalte nach so lautet: "Del' heiligste Metro"polit von Apri, unser Bruder und Amtsgel1osse, Romanus Artabasdus, hat
"unserer Synode ein Schreiben folgenden Inhaltes zugesendet. Ein Mad"chen, Namens Irene, hat sich im Alter von zehn Jahren mit einem gewis"sen Johannes kirchlich verlobt. Da gegen dieses ungesetzliche VerlObnis's
"Anstand erhoben wurde, so erfoigte ein richterliches Urtheil, Kraft dessen
"die Verlobten wegen des unrechtmaBsig geschlossenen VerlObnisses getrennt
"werden sollten. Heute nun will Irene mit Theodorus, dem Geschwister"enkel (np 8cv'tEl.!C[J 6vU s~arYi)'qJC[J) des Johannes in gesetzlicher Weise die
"Ehe schliessen, und sie fragt sich an, ob ihr ein Ehehinderniss im Wege
"stehe. Sie vernahm nun von uns und von unseren Briidern, dass in An"betracht des Inhaltes des oben erwahnten Schreibens die beabsichtigte Ehe
"unbeansUindet geschlossen werden konne. Denn da das mit Johannes ge"schiossene Verlobniss als ein, wegen del' Jugend del' Irene ungiltiges
"aufgelost worden ist, so kann Irene unberirrt dessen Geschwisterenkel
"heit·aten. Es wird dabei die Irene von Theodorus wedel' als eine verwandte
"Person betrachtet werden, noch werden die Riicksichton und Grenzen del'
"Schwagerschaft dabei in Betl'acht kommen, weil hier del' sechste Grad der"selben iiberschritten wil'd 2)."
Wenn nun der Patriarch diese Ehe als zulassig ansah, so geschah es
uach dem S. 336 Bemerkten nul' desshalb, weil er bier irrthiimlicher Weise
den siebenten Schwagerschaftsgrad annahm. Aus dem Wortlaute des Synodaldecretes wird es abel' auch zugieich ersichtlich, dass der Patriarch,
hinsichtlich der Schwagerschaft, die Wirkungen des eingesegneten Verlobnisses und der Ehe identisch auffasste. Daraus folgt, dass del' Patriarch
auch die in dem angefUhrten Synodaldecrete besprochene Ehe verboten haben wiirde, wenn or nach dem S. 334 sqq. besprochenen Grundsatze del'
orientalischen Kirohe, diese Ehe als eine Ehe des sechsten Schwagerschaftsgrades aufgefasst hatte.
c) Die nachgebildete Schwagerschaft wird selbst dann als bestehend
anerkannt, wenn in Folge einer besonderen Erlaubniss des LandesfUrsten
die Einsegnung des Verlobnisses vor del' vorschriftsmassigen Zeit (vgL
S. 100) vorgenommen wurde und der eine Theil noch vor der Einsegnung
del' Ehe gestorben ist (nat av O'vflflfi 7t~O 'tif.; 8vAoyla<; 'toov yd[toov xat 7t~0
'toov 0''t8qJdvoov [t8'ta 'l~V E~ !8eoJV cvXoov 'lSAsIJ{}810'(J.v [tvrjO''tclav {}avd'tC{! 'tov~

1)

VgL S.

2)

~.

200 und 336.

IV. 223.

(lVI)r1't8V{}/v'ta g 8ta'tfl/I){}ifvat) 1).· In diesem Faile kann es der hinterlassenen
Verlobten nicht freistehen, desshalb, weil die Zeit fUr die Einsegnung des
Verli:ibnisses 110ch nicht erreicht war, mit den in Folge des Verlobnisses
bereits verschwagerten Personen die Ehe zu schliessen. Es ziehen also, wenn
auch durch die Dispensation des Landesfiirsten der fehlende Zeitraum ausgeftillt
wird, nach der fUr das kirchlicheRecht massgebenden Novelle des Kaisers
Alexius I. Comnenus yom J. 1092 die Verlobnisse, hinsichtlich deren die
Dispensation stattfand, dennoch die namlichen Wirkungen nach sich, wie diejenigen, denen die Euchologie zur vorschriftsmassigen Zeit el'theilt wurde 2).
Anomalien und Verstosse gegen diese kirchliche Norm lassen sich
nachweisen; sie haben abel' die Missbilligung del' Kirche und del' Kirchenrechtslehrer erfahren. Zur Zeit des Patriarch en Nicolaus IV. Muzalon (1147
bis 1Hii) wollte del' Grossdrungarius Stephanus Comnenus mit Eudoxia, der
Tachter des Grossdomesticus Johannes, die Ehe schliessen. Gegen diese beabsichtigte Ehe wurden Bedenken erhoben, weil Irene mit Alexius, dem Sohne
'lweIv 2e(i.
des SeLastokrator und Ge~
schwisterkinde des Stepha-
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nus, kirchlich verJobt und somit zwischen Stephanus Comnenus und del' Eudoxia del'

sechste Grad del' nachgebilde(en Schwagerschaft vorhanden war. Indessen
wurde synodalisch ausgesprochen (EAaA~-&rz r1vv08£xooq), dass die beabsichtigtp,
Ehe nicht beanstandet werden solle, indem das Verlobniss die Kraft del'
vollzogenen Ehe nicht besitze (But 'to 't~v ftvl)r1'tc[av 't07tov 't8AelOV raftov
(l~ 87tiXEW). Allein Balsamon weist bei del' Anfiihrung dieses Falles nachdriicklich darauf hin, dass eine solche Ansicht vom kanonischen Standpunkte
als gefahrlich zu nennen sei und gegen die richtige Anwendung des 69. Kanons
des Basilius verstosse 3). In ahnlicher Weise wurde es von dem Patriarchen
Michael Anchialus (1169-1177) als ein Missgriff erklal't, dass ein gewisser
Michael Pleures die Anna Spanopolina geheiratet hatte, welche das Geschwisterkind seiner friiheren Verlobten Maria, del' Tochter des Serbilius war.

R.
.

m.

I) Novelle des Kaisers Alexius I. Comnenus vom J. 1092. Zachar. J. G.
382.
2) Zachar. J. G. R. III. 382: St yae xat tv a't8U; 'tc[i X~ovC[J ~ 1:8 ftvrz-

lJ'tsla nat 0 ra(log y8v~0'0v'tat, &V.a ')'s n~or; 'ta 'totav'ta r1vvaUan:l3w uoo).vt'h/lJov'tat 1Tl.!oO'oo7ta, 7t~O q Ii. O'vvaUd't'tBtv 'tov'tovg nat 0 'tSABtOg ya[tor; xat ~
't8Asla IS(!o'ts).ovftsvl) ftvrzO''tsla ov O'vyxoo~cr, xat 't(J.v'ta nl.!lX't~O'ovO't uat E7tl
:,ov'tOt(; roq 't8Adou; AOyt;0ft{vOtq nat u).dotg ,),wo[tSVOt<;, a1TS~ nat E7tt 'tolq
aVE v (3(J.r1I.Atn~r; oixovoftlar; ytv0[tSVOtg 'tI!A8lotg ydftotg n~a't81.
3) Balsam. ad can. 69. s. Basil. ~. IV. 227: Uyoo [t~ slvat aniv8vva 'ta
01)'t00, 8yxoo~rz-&sv'ta, O'vv't~sxoov xat 'tif 'tov 7ta~ov'tor; xavovog (d. i .. des 69.
Kanons des Basilius) 8vvdfl8t.
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Denn es hatte, nach dem Ausspruche des Patriarchen, wenn auch die geschlechtliche Beiwohnung nicht erfolgt war, jene Heirat nicht VOl' sich gehen
sollen, weil nicht die Vel'bin dung, sondei'll die kirchliche Ceremonie die
Wil'kungen des Verlobnisses so gut wie jene del' Ehe bilde 1).
g. 3. B. Die ausserehelichen Geschlechtsverbindungen. Hat eine
Person einer anderen unehelich beigewohnt, so erscheint sie, soweit hier ein
Princip ausgesprochel1 werden solI, mit den ehelichen und unehelichen Blutsverwandter.. diesel' zweiten Person verschwagert, und kann, soweit die Grenzen
des Ehehindernisses del' Schwagerschaft reich en, mit keiner von diesen eine
giltige Ehe schliessen. Solche Verbindungen widerstl'eben schon dem SchicklichkeitsgefUhle; es miissen aber auch, falls del' unehelichen Beiwohnung
ein Kind folgt, sonderbare Combil1ationen verwandtschaftlicher Namen zum
Vorscheine kommen. Wiirde beispielsweise jemand sich mit del' Mutter, odeI'
der Tochter odeI' del' Schwester einer anderen Person sich versiindigen, so
ware dann im ersten Fane die Ehegattin zugleich Schwester und Stiefmutter,
im zweiten der Ehegatte zugleich Grossvater und Stiefvater, im dritten die
Ehegattin zug'leich Tante und Stiefmutter.
Dennoch erachtete die Kirche diese Griinde fUr nicht hinreichend, um
dem Ehehindernisse diesel' sogenannten unehrbaren odeI' illegitimen Schwagerschaft eine so weite Ausdehnung zu geben. Denn es iiberwog in ihr
del' Umstand, dass die Schwagerschaft eigentlich nm auf del' giltigen Ehe
berube; dann abel' auch die Ansicht, dass wenn jede, aus einer unerlaubten
Beiwohnung abgeleitete Schwagerschaft als Ehehinderniss angenommen wiirde,
dieses sowoh1 fiir die lErche, als fUr den Staat nachtheilige Folgen halte.
Die Faile, in welchen die Kirche demungeachtet die illegitime Schwagerschaft als Ehehinderniss bestehen lasst, sind desshalb nul' als Ausnahmen
zu betrachten, und lassen sich theils aus der hohen Bedeutung des Verlobnisses, theils als eine Nachwirkung des romischen und Mosaischen Rechles
erklaren.
1. Vergeht sich einer del' verlobten Theile mit irgend einem del' nachslen Blutsverwandten des anderen Theiles, so zieht diese geschlechtliche
Beiwohnung umgekehrt das Verhaltniss del' Schwagerschaft zu dem verlobten
Theile nach sich. Es entsteht daraus ein Ehehinderniss, und die etwaige
Vollziehung del' fruher beabsichtigten Ehe wird von Zonaras und Balsamun
in ihren Commentaren zum 25. Ancyranischen Kanon als eine at9'srwr:oyapJa
bezeichnet. Die Synode von Ancyra hatte fUr diese kanonische Bestimmung

einen besonderen Anlass gefunden. Es war ihr namlich mitgetheilt worden,
dass ein Verlobter die Schwester seiner Braut geschwangert, diese abel',
nachdem die Verlobten die Ehe vollzogen hatten, sich aus Gewissensbedrang_
niss erhangt habe. Die Synode vel'ordnete daher in ihrem 2;). Kanon, dass
aIle Mitschuldige erst nach zehn Jahren in die vierte Bussslufe aufgenommen
werden diirften. Sie erhohte ihreStrenge noch dadurch, dass sie im Kanon
nicht einmal aussprach, wie lange iiberhaupt diese Busse bis zur Aufnahme
in die Kirchengemeinschaft zu dauern habe 1). Da abel' del' 78. Kanon des
Basilius sogar fUr die auf einander folgenden Ehen mit zwei Schwestern
nur die siebenjahl'ige Kirchenbusse forderte 2), so entstand in del' Kil'che
Oftel'S die Frage iiber den Grund diesel' Strenge. Zonaras und Balsamon beantworteten dieselbe dahin, dass Basilius in seinem 78. Kal10n nm die a&sp,t'torap,ia zu bestrafen hatte, hier abel' die Unzucht (7rO(!VdIX), die ungesetzmassige Ehe (a&spL7:oYIXpIIX) und del' Mord (cpovor;;) zugleich in Betracht zu
ziehen waren 3).
Weil abel' del' Kanon damit nur einen speciellen Fall beriihrt hatte,
so blieb es eine in den SYl10den haufig besprochene weitere Frage, ob und
in wie we it diesel' Kanon auf die Geschlechtsverbindungen des einen Verlobten mit den Blutsverwandten des anderen anzuwenden sei. Eine kanonische
Entscheidung liesse vermuthen, dass dieses Ehehinderniss nicht einmal in
dem FaIle anzunehmen sei, wenn sich del' Verlobte mit seiner kiinftigen
Schwiegermutter vergeht. Ein Bischof, Namens Constantinus hatte namlich den
Metropoliten Nicetas yon Heraclea, den Zeitgenossen des Palriarchen Arsenius
Autorianus (1255-1260 und 1261-1266) gefragt, was in dem FaIle zu
thun sei, wenn jemand nach del' Einsegnung des Verlobnisses und ehe 110ch
eine Beiwohnung stattgefunden hatte, seine kiinftige Schwiegermutter geschwangert hat. Del' lVletropolit erledigte die Frage dahil1, dass dem Verlobten die Vollziehung del' Ehe (0 avij~ 't~v sav'tov pEv yvVatKa I!XOJv GvrxOJ~r;
&~GnIXt) gestattet sei, und bestand nur darauf, dass die Schwiegermutter
wegen del' Gefahr einer neuen Verslindigung von ihm entfernt werden
sollte 4).

, 1) ~an., 2~. Al;cyr. ~.,nI. 68,: Mvr;r;'l~V(Jdp;,sv6q

nr; x6pr;v, 1l(!oGscpfftX~1J
IXV'tr;q, OJq XIXt EntCPO(!8GIXt IXV'tr;V' syr;ps os '(171) pVr;G't~v {UTa
(.i' \
ff
...
."
C
(
J;>. ,
~
'j
,
d't, 'II uS cp a(!surlX ((7rr;/'s aTO' Ot O"vvStuO't8r; 8XIY.SvGffr;GIXV tv o8xIXsTirt
88X&~VIXL Elq 'tovq IIVV8G7:w'taq xIX'ta 'tovr; OO(!tGPEVOVq (lIXffpovr;.
'

Tn aoslCPn
'tav'" ,.,.,

2) Can. 78. S. Basi!. .2. IV. 240.

3) .2. III. 69.
4) .2. v. 442: Von den dreizehn kanonischen Fragen eines unbekannten

1) Das Bruchstiick des Decretes bei Leune. 1. 230: dV: ovx clJqJELASV i~a
oi).cpr;v aV7:~q 7r(!oJ7:r;V ).a(NE?)· ovos ya(!
GV~'dcpEfa, dU'
't~q svxifr; 'tsAs't~ 7rOf8t 't~v p'Vr;G'tsiIXV oor; ydpov l.oy£~SGt'tlXt. Vgl. noell das S. 354 bei del'
Lehre von del' 't(!tyivstlX besproehene Synodaldecret des Patriarchen Esaias yom

n

17..luni 1321), Acta Patr. Const. I. 139-140,

n

~erfassers, welche sieh im Cod. BocUei. 264 fo!' 180 b vorfinden, lautet die eilfte:

o~ , rrvvE7'~rEV?'ft8V~r;
I
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IX~1Jt.tXt y~VatXl
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XIXt SVAOY,OVftsvor;; fts't av'tr;r;, st'ta pr; im'tr;OHClr; o.vur;q -rr;r; XO(!r;q 7r(!oq GVVOVGptIXGpOV, (uysfr; 'tfi 7rcV&E(!(f, 't£ yfVE'tIXt;
Der glelChfalls unbekannte Kanonist alltwortete: Eav pd).w'ld 8G'lW
7ratq f1ld~
hwp, XOJ(!t~8GffOJGIX$" sl'ta tal! Gvpp~av&fi XIXt 'tfi aV~}.~Xt
n£J!ffs(!a a1l0-

n

n
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AUein Balsamon hatte schon ein Jahrhundert vorher es als eine kirchliche Regel bezeichnet, dass sittliche Vergehen des einen Verlobten mit allen
jenen Blutsverwandten des anderen, welche durch die wirkliche Ehe als verschwagert erscheinen wiirden, hinsichtlich del' beabsichtigten Ehe ein Ehehinderniss bilden. Ais Grund wird von ihm angeftihrt, dass hier die Bedingung, unter welcher die Ehe h1itte stattfinden konnen durch die hinzutretende unehrbare Schw1igerschaft weggefallen ist und de~gemass wissentlicher
Weise die Blutschande nicht zugestanden werden kann 1). Fast mit den namlichen Worten werden von Matthaus Blastares die Grundsatze nach welch en
die Schwagerschaft ein Ehehinderniss bildet, in vollem Umfange auf diese
unehrbare Schwagerschaft angewendet 2).
2. Hinsichtlich anderer ungesetzlicher Geschlechtsverbindungen konnte
die Kirche das Mosaische Recht nicht unbeachtet lassen, welches die Verbindung des Sohnes mit der Concubine des Vaters verhot 3). In analoger
Weise bezeichnen das romische und das byzantinische Recht die Verbindung
des Sohnes oder des Enkels mit der Concubine des Vaters als verwerflich
und verboten 4). Der Kaiser Alexander Severus untersagte ausdriicklich die
Ehe zwischen den Kindern und den Concubinen ihrer Eltern und erklarte
eine jede solche irreligiose Verbindung als ein crimen stupri 5). Solchen
Bestimmungen konnte sich die christliche Gesetzgehung nicht verschliessen,
wesshalh Basilius die Bestimmungen des Mosaischen und romischen Rechtes
in seinen 87. Kanon aufnahm 6). Da es zu weiteren kirchenrechtlichen
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Bestimmungen nicht gekommeri ist, so beschrankt sich in dieser Beziehung
das Ehchinderniss l1ur auf die Faile, in welchen der Sohn odeI' der Enkel
mit der Concubine des Vaters odeI' des Grossvaters die Ehe zu schliessen
beabsichtigen. Dass man rnitunter in del' Kirche zu einer streng-ercn Ansicht
sich hinneigte, zeigt eine Entscheidung des MetropoJiten Demetrius Chomatenus. Zu seiner Zeit wollte del' serbische Konig Stephan eine Tochter, welche
ihm eine Concubine geboren hatte, mit Radomir, dem NeffE'n diesel' Concubine verheiraten. Del' Metropolit erklarte dieses Verhaltniss als eine (Jal2xtx~
(JvtyEV8ta und zwar als ein Schwagerschaftsverhaltniss des vierten Grades, in
welchem die Ehe des Vaters und del' Tochter mit derTante und dem Neffen
(1
3) zum VorEcheine kame. Es miisste demnach die beabsichtigte Ehe
31s eine unrechtmassige angesehen werden, weil auch von dem biirgerlichen
Gesetze die aus unehelichen Geschlechtsverbindungen abgeleitete Schwagerschaft l1icht schlechthin verworfen werde I).
1m Widerspruche damit steht eine andere Entscheidung desselben Metropoliten. Es hatte namlich jemand und zwar wie es scheint, der Grosszupan von Serbien, Stephan Nemanja bei ihm angefragt, ob derjenige, der
einer Person unehelich beigewohnt hatte, spateI' deren Geschwisterenkelin
(Ot(JE~a(W.IfJ'I)) heiraten durfe.
Del' Metropolit bejahete die Frage und zwar
unter Berufung auf das Synodaldecret des Patriarchen Theodosius 1. Borradiotes yom 30. Juli 1179 2), sowie auf den Ausdruck des Basilius (26. Kanon) 3), nach welch em die Unzucht keine solchen Wirkungen nach sich ziehe,
indem sie wedel' die Bedeutung del' Ehe habe, noch uberhaupt als del' Anfang del' Ehe bezeichnet werden durfe, wohl abel' del' kirchlichen Bestrafung
unterliege 4).
Fragt man um die Ursache dieses Wderspruches, so erkl1irt sich derselbe durch den Umstand, dass del' Metropolit bei der ersten Entscheidung
den 87. Kanon des Basilius ubersah, und einzig die eigentliche Schwager-

+

Vgl. Zonal'. ad can. 87. S. Basil. :g. IV. 266; IloUa o~ MyEl 7:cP vo{tfj! {tEV
(Jtoorr,'I){}ijv~t, ,x~uookv(J{}at 08 Qp.oloo,· 0[6v M'n, 'to p.tij; naUaufi X8Xl?ij(J{}at
na'tfl?a xat VtOV.
.
1) Cod. Monac. gr. 62 fo1. 40 a, wo del' Fall weitlaufig hesprochen wird:
ano p.Ev yal? 'tijq (Jal?xtxij. (JvYl'Ev81aq, f:;VI?[(Ju8'tat {J·cla ua? aVE1jJto., na'tl?l.
xat {}vya'tl?t (JVV8(?XOP.8VOt, om!? navnxnaa'!V an'l)yoI?8v'tat, 00. 't8'ta(?'tcp (:Ja{)w§ 'to E~ ayxta't8Ia, n8!?tx).8tofh8VOV xat a{}Efht'tov, xat a'v xat XI?£VOP.8VOV.
2) Vgl. S. 336.
3) :g. IV. 159.
4) :g, v. 439: Touy.v't'l)' oJv 'tij. avvootxij, anolfJaaEoo, E~81'8x1fEla'l)r:;
no!?t 'l015 ajl[('t8'laYfhEvov avvaUaYfha'toq, ov xool.v{}~ae'tat xat 13 nO!?'JJtxoog
~vva<p{}El, yvvaf,xl, l.a(:J8lv 8£, yvvatxa VOfhCP yap.ov 'l~1' OtaE~ao{).IfJ'I)1' av'l'JV'
o'tt fh'l)08 yafhov Elvat 't~v nOl?v8lav, fh'l)08 yafhov a!?x~v, 0 fhEYW; YVOOfha't8VH
B [(at'I. 8tO" aM.
'11'"
,
,
'1
.
,
afha!?'t'l)fha Ent'tlfhtOl,'
8xxl.'I)ataa'tlxoiq
vnoxclfh8V01'.
Zhishmau, Eherecht.
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sehaft vor Augen hatte. In der zweiten Entscheidung wendete er aber irrigel' Weise statt des 87. den 26. Kanon des Basilius an und i nterpretirte
ihn, obschon diesel' das Schwagerschaftsverhaltniss nieht berlihrt, doch so,
als ob nach seinem Inhalte die aussereheliehen Geschlechtsverbindungen iiberhaupt keine Schwagerschaft begriinden konnten.
Merkwiirdig ist eine alte kanonische Bestimmung, nach welcher, wie
es in einer wiederholten Notiz des Pedalion heisst, del' Patriarch Lucas
(ohne Zweifel Lucas Chrysoberges 11 1)6-1169) den Knabenschandern die
Ehe mit den gegenseitigen Sehwestern verbot 1). Nach einer miindliehen
Mittheilung Potlis' enthalt eine, das Syntagma des Matthaus Blastares enthaltende und in del' konigliehen Bibliothek von Athen vorhandene Handsehrift,
die namliche Bestimmung. Da sie darin auf einen Patriarch en Namens Nicolaus zuruckgefiihrt wird, so hat man Grund, entweder den Patriarchen Nicolaus III. Grammaticus (1084-1111) odeI' Nicolaus IV. Muzalon (1147 bis
111)1) dafiir anzunehmen.
3. Die durch aussereheliehe Geschleehtsverbindungen begriindete
Schwagersehaft mu~s schon vor del' Ehe vorh;nden sein. Indessen blieb es
lange Zeit ein streitiger und in den Synodalsitzungen haufig besprochenel'
Gegenstand, ob nieht auch die wirklieh geschlossene Ehe dann aufzuhehen
sei, wenn del' eine Ehegatte einem Blutsverwandten des anderen Ehegatten
in unerlaubter Weise beigewohnt hat. Sehliesslich entschied sich das kanonische Recht, wie dieses schon im 11. Kanon des Patriarehen Johannes des
-Fasters ausgesprochen war 2) , dahin, dass ungeachtet del' unerlaubten Beiwohnung des einen Ehegatten mit irgend einem Blutsverwandten des anderen Ehegatten, die Ehe dennoch aufreeht bleibe, die schuldigen Theile jedoch
der lurehlichen Bestrafung iiberwiesen werden mlissen 3).
Weil schon nach dem romischen und dem byzantinischen Rechte dasjenige,
was anfanglich giltig war, dureh spateI' eintretende Ereignisse nicht entkraftet

1) Pedalion S. 304 zum 8. Kanon des Basilius: '0 8s

Krovcr'lap'lwOV1tOAEro~ IIa'tfjl(xfjX'Yj~ Aovx;;'~ ;,vrop 'ttva ?;'Yj'l1p,a'la p,E'la 'l~~ mfjt av'lov (JvvOtJov
tv X8tfjOrfjarpou; (Jro?;6p,EVIX My8t, o'tt tXEIVOt i1tov 1tE(JOVV Ei~ a~r)f.vop,a·)J[av,
EVIX, 'lov fl}J.ov 'lllv ath;),rp»v va }.a(Jovv 8sv ~P,1tOfjOVv. Und im Anhange S. 446;
xa7:a rafj 7:av drwf'la'lov IIa'lfjtafjX'l?v Aovxav, ot dU1Aov,; dfj(JE'VOXot't1(Jav'l8~,
EVar; 7:0V cW.ov 7:~V &8c}.rp~v va 1trX({y/ asv ~P,1tOfjE'i.
2) 4. IV. 440: Tot,; av'lol'; 81tmp,[Ot~ (d. i. wie bei del' atp,op,t~[a)
V?lOX8t'lat xat 0 'lii iMr,t f?lt(.laVEtq mV{}cfjf!-, 'l~'; yvvatxo,; av'lov p,~ xrofjt?;op,EVO';, ua'la 7:0V UroV'tIX vop,OV,
E~ afjxif,; (JE(JIX/a EX 'lOOP 8?lt(Jvp,(Jalvov'lOJV ovx a)!Vfjov'lal.
3) Balsam. ad Nomoe. XIII. 2 (2'. I. 279)' Efjro'lr£ mfjt 'lov ?lo}J.axt,;
8fjro'l'Yj{}Ev'lor; (JVV081Xooq, sav I.lEr:a r:(J'Il xct,},ooq (Jv(Jr:av'la yap,ov (Jvfcrp{}afjii 'ttr;
'Ttvoq 9'lfjQ(J(!mov (Jvrrc1'ovr; r:ii rIXp,e·tfi IXV7:0V,
(lE'ta r:ii, oiuclar; mV{}cfjar;,
l.v{f1(JE7:al 0 yap,oq, i} OV· AV(Ju;' ov8ap,ooq, a).A E?ltnp,'Yj{}1(Jovr:at ot r:»v aip,op,tslav 1tOlrjGap,evol.
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werden konne 1), so fUhren Balsamon und Matthaus Blastares dies en Satz an,
um die Aufreehthaltung del' bestehenden Ehe zu reehtferti?,en 2). Fiir das kano'sche Recht war iiberdiess die Aufrechthaltung del' Ehe eme Folge des Grund::tzes, dass die Schwagersehaft ein der Blutsverwandtschaft nachgebi~detes Verhaltniss ist, welches in del' Einheit des Fleisches del' J<.:hegatten semen Gru~d
hat. Da nun bei del' Blutsverwandlschaft del' Fall nicht moglieh ist, dass sle
erst nach del' geschlossenen Ehe eintrete und dann die giltig geschlossene
Ehe getrennt werde, so darf consequent die gilti~ gesehlossene Ehe a~ch
durch die wahrend des Fortbestandes derselben zWIschen den Ehegatten emtretende Schwagerschaft niehl aufgehoben werden. Auch del' Umstand war
massgebend, dass hier die Schwagerschaft dureh eine. unerlaubte Handlung
des einen Ehegatten herbeigeflihrt wurde, wahrend dIe Aufiosung del' Ehe
gerade den unschuldigen Theil am emp~ndlichsten tre~'en konnte.
Weigert sich aber del' unsehuldlge Ehegatte dIe Ehe fortzusetzen, so
kann er auf Grund des von dem anderen Ehegatten' begangenen Ehebruches
.
verlang en , dass die Ehe in kanonischer Form gelOst. werde..
§. 4. C. Die biirgerliche Adoption. Dureh dIe AdoptIOn wird n~ch
dem S. 21)4 Gesagten nul' die, del' Natur nachahmende Verwandtschaft, I11cht
abel' die Sehwagerschaft begriindet. Indessen hat die Kirche, sowie es schon
das romische Recht gethan hatte, auch bei del' Adoption bei gewissen Personen ein del' Sehwagerschaft analoges Verhaltniss angenommen und die
Ehe zwischen denselben verboten. Doch wird dabei das Ehehinderniss auf
drei FaIle beschrankt:
1. Auf die Ehe des Adoptivsohnes mit del' Ehegattin des Adoptivvaters

3).

2: Auf die Ehe

des Adoptivvaters mit del' Frau des Adoptivsohnes 4).

I) Dig. L. 17, 81). §, 1: Non est novum., .~t, quae semel utiliter eonstituta
sunt durent, licet ille casus exstiterit, a quo imtmm pca pere
non potuerunt.
Bar
-',,....
sil. II. 3. 80: n~ s; af!x~q (Ji(3IXt.r1e EX 'l0)'} S1ti(J')!.lt>IXIV01J'lOJV ovx IXXVfj01)'l(UHarmen. App. II. 14. ed. Heimbach p. 782.
2) Balsam. 1. 1. Matth. Blast. y'. cap. 10- 4. VI. 182: Et ,Js (.l8'lff. 'lov
'~,
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ulXAooC; (Jv(J'lav'la rap,ov 7:0
aV: S1tl'lIp,WV'lCU 01, nlv

I

1tIXfjavop,ov

IXip,op,t~[al1

...,

Po'
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-'

'1'

(JV,Ut>(U'Yj, ,0 r:x{.lO~, 011 Av~'la:,
:rtOI~(JIXVr:cq' rp'Yj(J1 rafj vop,o~' 'lIX E~
'loV'lO

af!x~q x. 7:. I.. Vgl.

Anm. 1.
.,
3) Dig. XXIII. 2. 14. pr.: Adoptivus fi:ius, 81 emanCIpetul', eam, ~uae, patris adoptivi uxor fuit, ducere non potest, qUia novercae l~cum h~bet. Dig. XX~II:
2. 14. §. 4: nam et is, q~i a~optivus ,est, n~c ?a,tural;s ~atfls, n~c adoptl;'i
uxorem ducere potest. Proehlr. VII. 2~: .,0 {Jsr:or;; ~W~, ov 8v~a'l_at 'l1jv rap,s'l'Yjv
'loii {fE/toii 1tIXr:fjoq yap,8tV, Et xat p,1J ix1t'l'Yj'lat 'lov rEVOVe; IXVr:roV. Matth. Blast.
.2. VI. 137.
4) Dig. XXIII. 2. 14. §. 1. Item si quis fili~m. adoptave~·!t, uxorem ejusdem, quae nurus loeo est, ne quid em post emanClpatlOnem filll du~ere poterit,
quoniam aliql1ando nurus ei fuit. Die Basiliken XXVIII. 5. 2 fassen diese, so wie
24 •

372
3. Auf die Ehe des Adoptivvaters mit der Srau! des Adoptivsohnes,
wenn auch dieser schon aus der vaterli~hen Gewalt entlassen wurde 1).
Del' Grund dleses fortdauernden Ehehindernisses scheint auch hier auf .
den bereits oft erwahnten Rlicksichten des Anstandes, insbesondere aber
auf del' Ehrfurcht zu beruhen, deren einmal erwecktes Gefiihl gegen diejenige
Person, welche man ehemals Vater odeI' Grossvater nannte, selbst durch die
Emancipation nicht vertilgt werden sollte 2).
§. o. D. Die gesetzliche Ehetrennung. Wurde eine Ehe geselzlich getrennt, und heiratete der eine oder der andere Ehegatte wieder, so entsteht
zwischen dem einen getrennten Ehegatten und den Kindern des anderen Ehegatten, welche in der neuen Ehe erzeugt wurrlen, gleichfalls die nacbgebildete
Schwagerschaft. Das romische Recht beschrankte jedoch das Ehehinderniss
bei diesel' Art der nachgebildeten 8chwagerschaft auf einen einzigen Fall.
Wenn namlich die getrennte Ehegattin in ihrer Ehe mit dem zweiten Manne
eine Tochter geboren hatte, so konnte ihr frliherer Ehegatte dieselbe nicht
heiraten; Zugleich wi I'd aus den betreffenden Stellen des romischen Rechtes
ersichtlich, dass diese Tochter nieht etwa als die 8tieftochter des ersten
Ehegatten angesehen und desshalb die Ehe verboten wurde, sondern weil
eine solehe Ehe liberhaupt als un an stan dig galt 3).
Die namliehe Auffassung waItet auch im byzantinischen Rechte vor 4).
die vorhergehende Bestimmung zusammen: '0 {}o'ta, VtO, xat at!7:o;OVlJ'to, rsvoPEVO, ov ovva'tlX£ 't~v rsvopsvl)v 'tov {}E'tOV na'tQo, rap8't~v Aap(3avEw nQo,
rapov' wlJ'noQ OVO~ 't~v av'toiJ 'toi! Vtoi! rapE't~v 0 av'u;ovlJ'toV av'tov not1IJ'ar; {}s'to, na'lf/Q, xc!v ~ {}ElJ't, ).1i{}fj, 81 xat p~ ams'tat, 'lOV rEVOvq av1'rov.
~ p.ev ('aQ Il1)'tQvtii" ~ os vVPip1)g 'ta;w EnEXH. Ebenso Eustathius Patricius im
vnop.V1)!ux .2. V. 301. lVLattb. Blast. .2. VI. 137 und Harmen. IV. 7. 10.
1) Prochir. VII. 10: avos 't~v 'tOV na1'Qo, ilOV ~ 'toi! aos).ipOV fWV
pV1)IJ''t~v ).ap(3a1I OJ, u&v rap.s'tat av'trov ov rsr01JalJ't1', WIJ'?r8Q ovos 't~v av'tov 0
av'te~OVIJ'WV 7lot1IJ'a, av'tov (}E'tal; na't~Q (Aap.(3avSi)· ~ pEV raQ p.1)'tQvtii" ~
os vvp.ip1)g 'ta~w anEX8l. Synodaidecret des Patriarch en Johannes VIII. Xiphilinus
vom 26. April des J. 1066. ;E. v. 512) Theophil. par. lnst. 1. 11. §. 5: atIJ'XVVEIJ'{}OJ raQ 't~v vvv (}E't~V ~
na).at 'tOV na'tQo, Xat nannov nQM1)(,oQla.
3) Instit. l. 10. §. 9: Si uxor tua post divortium ex alio filiam procreaverit, haec non est quidem priviglla tua. Sed Julianus hujusmodi nuptiis ahstinere
debere ait; nam nec sponsam filii nurum esse, nec patris sponsam novercam esse,
rectius tamen et jure facturos eos, qui hujusmodi nuptiis se ahstinuerint. Vgl.
Dig. XXIII. 2. 12. §. 3.
4) TheophiI. ad lnstit. 1. 10. ~. 9: Tov nQo, aps QenovolffJ otaA.VlJ'alJ'a
rap.ov avlSQt oevdQ ffJ IJ'vv1ip{}1), 81J'XSV EX 'tov'tov {}vya'tEQa' '1)'t()vp.sv, 81 't~v
8; (tV'l~, (}vradQa ovvapat i.a(38Iv; xaE ip·l)p.t p.~ elvat p.e~, av't~v nQorov1)v
(nQOr01J1) faQ bIJ''tw, ~ n(!o '((,:;V EP.roV 'tex{}ellJ'a rapwv), nAllV Ota 'to EvnQsneg anEX81J'{}at Ocl pc nQo, av't~v IJ'vvaipela,. Prochir. VII. 9: avos 't~v (}vradQa 'l~, ano'svx{}sllJ'1)r; p.ov rv~'atuo" 't~v p.s'ta 't~v a7l6'EV~W 't8X{}StlJ'av
fS h:sQov rY.voQo, (J.a[A(3clvw). So die Basiliken XXVIII. 5. 1.
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Wei! n~n die Kirche gegen dasselbe keinen Rlickschritt machen konnte, 80
sind die civilrechtlichen Bestimmungen auch ftir das kanonische Recht massebend geblieben 1). Da ferner in dieser Beziehung nahere kirchliche Vor:cbriften fehlen, so folgt, dass auch die Kirche dieses Ehehindernis8 lediglich
~uf die Ehe des einen getrennten Ehegatten mit den in einer neuen Ehe
erzeugten Kindern des anderenEhegatten beschrankt hat.
§. 6. Geistliche Schwagerschaft. Zum Schlusse del' Lehre von der
Schwagerschaft muss noch bemerkt werden, dass sich liber eine geistliche
Schwagerschaft, d. i. eine Verbindung des einen Ehegatten mit den geistlichen Anverwandten des anderen Theiles im Rechte del' orientalischen Kirche
keine Bestimmungen vorfinden. 8ie entbehrt daher jeder kanonischen Bedeutung.

Dritter Abschnitt.
Ihehindel'nisse, welche allssel'halb des Begriffes del' Vel'wandtschaft Hegen
(01. XSXWAVPEVOt rap.Ot XWQl, IJv7Ysvslac;).
Flir die ausserhalb des Begriffes del' Verwandtschaft liegenden Ehehindernisse enthalten die kanonischen Quellen keine solchen Eintheilungsgriinde, wie sie sich zum Zwecke der Eintheilung und der Uebel:sichtlichkeit
der aus dem Begriffe del' Verwandtschaft fliessenden ergeben haben. Denn
es lasst sich nieht genau unterscheiden, ob diese Ehehindernisse mehr auf
positiven kirchlichen Vorschriften, odeI' auf bereits bestehenden Verpflichtungen, odeI' auf den Grundsatzen del' Moral, odeI' auf den Rlicksichten fUr das
offentliche Wohl, oder auf allen diesen Grlinden zugleich beruhen. Nur del'
Grad, in welchem der eine oder der andere diesel' Griinde auf die FeststeHung des Ehehindernisses in liberwiegender Weise gewirkt hat, gibt einigermassen die Richtschnur flir die wissenschaftliche Anordnung derselben.
Aus den angem.hrten Grundsatzen sind von del' orientalischen Kirche
foigende, ausserhalb des Begriffes del' Verwandtschaft liegende Ehehindernisse ahgeleitet und fUr das kanonische Recht festgestellt worden:

l. Die gesetzUch bestehende Ene (0 yapor; VOptpor; xat 8VVOP.O,).

§. 1. Grund dieses Ehehindernisses.

WeI' in einer giltigen Ehe
lebt, kann, so lange eine natlirliche oder rechtmassige Trennung derselben
nicht erfolgt ist, mit einer anderen Person keine neue Ehe schliessen. 801) Es schliessen sich an das byzantinische Recht an: Die P.EU'(1) des 1\Ietropoliten Demetrius Syncellus .2. V. 309. Matth. Blast. .2. VI. 130. Harmen. IV.

7. 12.
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ferne uber die erfolgte Tl'ennung no()h ein Zweifel besteht, muss durch
rechtlich uberzeugende Beweise dargethan werden, dass die fruhere Ehe
sei es dmch den Tod des Ehegatten erloschen odeI' sonst aus rechtmassigen Grunden aufgeli:ist worden ist 1).
Schon die Lehre des Naturrechtes streitet gegen die mehrfache Ehe,
weil die eheliche Verbindung mit einer zweiten oder dritten Person des
anderen Geschlechtes dem Principe der innigsten Gemeinschaft der Ehegatten sowie dem Zwecke der Zeugung zuwiderlauft. Nothwendigerweise
musste dmeh eine 801che Ehe del' fruhere Ehegatte verletzt werden. und
das Recht del' Ehegatten auf den wechseJseitigen Alleinbesitz und die
Hingebung del' ganzen Personlichkeit den erheblichsten Eintrag erfahren.
Da uberdiess die Natur in del' Bildung del' Geschlechter ein gleiches Verhaltniss beobachtet, so ware die Ehe eines Mannes mit mehrerenFrauen
(~oi>vrtXp,ttX), odeI' die Ehe einer Frau mit mehreren Mannern (no}.vtXvlJ(![tX)
ell:e o~enbare ~erkennung ihrel' Gesetze. Physische Verkommenheit, geistige
T~agh81t und em Absterben del' edelsten Regungen bei Mannern; Streit,
Elfersucl~t un~ Demoralisation sind, \Yo diese vorkQmmt, die Wirkungen del'
~olygamIe. "on del', aIle burgoerliche Ordnung vernichtenden Polyandrie ist
Jedes Yolk so iiberzeugt, dass es kein Land der Erde gibt, in welchem sie
nach Gesetz odeI' Sitte dermalen in Uebung ware.
So is~. d~nn zunach~t . von diesel' Seite die Monogamie vom grieehisehen 2)
und yom r0l11lsch-byzantIl1!schen Rechte 3) als die del' menschlichen Ges.chlechtsverbindung angemessenste Form anerkannt und zur allein gesetzlIChen erhoben worden. Dazu kam die Einwirkung des Christenthumes, nach
d~ssen Lehre Gott selbst bei del' Einsetzung des Ehestandes, da er nul'
Emen Mann und Ein Weib mit einander verband, damit sie ein Fleisch

1) Zonal'. ad can. 46. S. BasiL 4. IV. 196: Tov 7tno:l'iOV 1J8 u;' AV{}J )
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t
\
\ !
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'
(
'1'0, rtXp,ov, 7tOJ, tXv tj 7t(!0r,; TtjV lJevuotXv /,VVtXlX({ I1V1!OlXnl1('[' IJeV'iSOOf> 86'i::1J
I
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'J::t
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,
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ratto" 8(, 8 /,cqw.; OUX 811U, naVTOJ, 811'1:tXl 7taeve/a.
'
')f

. 2) Vgl. Jacobs Verm. Schriften IV. S. 165 sqq. C. F. Hermann Lehrb. del'
gmch. Staatsalterthiimer I. 262 sqq. Dritte Aufl. 1841. Becker Charikles II.
439 sqq.
3) Instit. 1. 10. §. 7: Eadem duobus nupta esse non potest; item si adhu.c so crus ~st, id est, 5i adhuc fi~ia eju.s tibi nupta est, ideo impediuntur nuptiae,
qUIa duas uxores habere non pOSSIS. Gal. 1. 63: Neque eadem duobus nupta esse
potest, neque idem duas uxores habere. Cod. 1. 9. 7 und Basil I 1 39. M: -" ,
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TOJV OV ~IOJV X~TtX 'lOV tlJwv {}SI1/l-ov I1v!;svrvvl1{}OJ p,~'t8 XtXUx TOV tlJwv votX
p,ov r p,8tTOJ, p'1)'lS sic; IJttXipoeovq EV 8Vl XtX1ecp rap,ovq I1VV8(!(/I1{}OJ,. Cod. IX.
9. 18
S,choL ad Basil. LX. 37. 59: 'Ex8lvoq, OI1U, IJvo ap,tX 811X rVVtXlS
~~", XOJ~t.; tXp,ip lfJo}jtXf EmlJtro:lXs(' aup,ltXv. tv TOVUP ral} Tcp n(!a.yp,au ov
'l0 tX7107:s}.wp,a 'lOV v6[!ov, rp'lWt ol no17TtXl ol ~fk8'l8DOI. rap,ov, I1VVtXv'a'lTflV
7loUov r; xOJlvOV'ltXl, a/X ~ 'lOV ).ortl1p,ov n(!o{}I3(Jt, EV~Obi'ltXt.
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wurden, die Monogamie anbefohlen hat 1). Einen weiteren Grund flir das
Verbot del' PoIygamie fand das kanonisehe Recht noch in der LeIwe von
dem Sacra mente del' Ehe, nach welcher in del' Vereinigung zweier Ehegatten die Vereinigung Christi mit del' Kir~h~ vorgestellt wl.rd 2): Da.mit
. I'de die eheliche Verbindung mit etner emzlgen Person fur dIe Pfhcht
b .. d
d
wu
'edes christlichen Ehegatten insbesondere erklart. Und da . el Je em, er
Ehe schliesst, die Bereitwilligkeit zur Erfiillung seiner PfllCht vOl'ausgesetzt wird, so muss auch von den kunftigen Ehegatten angenom~en werde~,
dass sie nm unter del' Bedingung del' Monogamie die ~I:e schhesse~. wOlI
Dabei bIeibt es fUr das Wesen dieses, auf den rehglosen und bmgerlen\·en Vorschriften beruhenden Ehehindernisses ohne Einfluss, ob del' Ehele1
'11 d'Ie Geatte welcher zu einer unerlaubten zweiten Ehe sehreiten WI,
mit dem friiheren Ehegatten fortzusetzen beabsichtigt: odeI' den
ehelichen Verkehr nul' auf den neuen Ehegatten beschran~en Will.
~. 2. Die altesten kanonischen Vorschri~ten. Es 1St S. 10~-101
nachgewiesen worden, dass die altesten Kanones m~ht so sehr gege~ dl~ Ehetrennung aus einem gereehtfertigten Grunde, als vIeI~1ehr g~gen dI.e WI~.der
verheiratung del' gesetzlich getrennten Ehegatten genchtet smd, well zunachst
nm diese unter die geistliche Cognition fiel. Diess verordnete del' 48. apostolische Kanon, welcher ohne Rucksicht auf das biirgerliche Gesetz, ~loss
die Kirchendisciplin im Augoe hatte 3). Eben so ist del' 102. carthagische
Kanon (richtiger del' 8. Kanon del' earthagischen Synode vom J .. 407), .nach
dessen Inhalte die getrennten Ehegatten sich versohnen odeI' mcht WIeder
heiraten sollten, gegen eine solche Wiederverheiratung gerichtet ~).
Del' Grund fUr diese Vorschriften lag in dem Kampfe del' Klrche gegen
die Trennung del' Ehe aus freier Uebereinkunft (IJttX?;vrLOV XtX'lct I1VVtX[V8I1w),
welcher auch durch diese Vorschrift entgegengewirkt werden soUte. Dass
aber die Kirche das Princip del' Moglichkeit einer Wiederverheiratung nicht
bestritt, zeigt del' Umstand, dass sic in dem angefUhrten carthagischen Kan~n
zugleich von del' weltlichen Macht ein Ges(~tz verlangte, na.ch .welc~e~ s;e
sich hinsichtlich del' Wiederverheiratung getrennter Ehegatten rich ten konnte ).
Da erst die 117. Novelle Justinian's yom J. 542 dieser Forderung nachkam,
so sind auch del' 48. und del' 77. 6) Kanon des Basilius dahin aufzufassen,
dass in den, fUr den wieder heiratenden Ehegatten darin festgestellten Kirch~n
strafen, auch das Verbot del' Wiederverheiratung ausgesprochen war. D18sS

~ie

!ei~schaft

1) Vgl. die S. 95 angefiihrten biblischen SteHen.
2) Eph. v. 32. Vg1. den Text S. 131.
3) Vgl, den Text S. 101 Anm. 1.
4) Vgl. den }ext ,So 108 ~nm. 4.
,
5) 1. 1. EV rP 7l(!arp,tX'lt vO,UOV (1lY.l1lAlXOV
6) Z. lV. 199 und 240.

377

376
anderte sich abel', als auch das Justinianische Recht die Ehetrennung 'aus freier
Uebereinkunft verbot 1) und die 117. Novelle, in welchel' die gesetzlichen
Ehetrennungsgrunde aufgezahIt waren, in £las kirchliche Recht aufgenommen
wurde. Denn seit dieser Zeit wurde die "Wiederverheiratung, woferne die
Trennung aus einem gesetzlichen Grunde und in rechtmassiger Form erfolgt war, auch von der Kirche gestattet. Wie aber dam it die weitere
Anwendung des 102. carthagischen Kanons wegfieI 2), so fanden auch die
angefiihrten aiteren kirchlichen Vorschriften nur auf jene FaIle noch eine
Anwendung, in welchen ein Ehegatte mit AusserachtIassung del' von d-er
Kirche anerkannten 117. Novelle Justinian's, eigenmachtig eine zweite oder
eine weitere Ehe geschlossen hatte.
§. 3. Die speciellen kanonischen Bestimmungen. Wird von einem
Ehegatten VOl' del' erfolgten natiirliehen odeI' gesetzlichen Trennung del"
Ehe, d. i. bevor £las gekniipfte Band ganzlich aufgelost worden ist, eine
zweite Ehe geschlossen, so unterscheidet das kanonische Recht, ob die erste
Ehe eine giltige odeI' eine ungUtige gewesen ist.
1. D a s E h e h i n d ern is g b e ide r Gilt i g k e i t de r e r s ten E h e.
1st die erste Ehe giltig gewes en, so ist die spatere schlechthin nichtig; sie
entbehrt als eine ungesetzliche aller Kraft und Wirkung', wenn sie auch
kirchlich eingesegnet wurde, odeI' bereits Kinder in derselben erzeugt worden waren.
Doch besteht auch dabei ein Unterschied:
a) Es kann namlich die zweite Ehe mit del' EinwiIligung des wirklichen Ehegatten und unter Umstanden geschlossen worden sein, unter welehen del' neue Ehegatte von dem bereits bestehenden Ehebande Kenntniss
habcn musste. Del' bereits angedeutete 48. apostolische Kanon bestimmt in
diesel' Beziehung: »Vvenn ein Laie seine Frau verstosst und eine andere,
"odeI' eine von ihrem Manne verlassene Frau heiratet, so solI er von del'
"Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden 3)." Balsamon bemerkte, dieser
Kanon sei dahin aufzufassen, dass derjenige von del' angefuhrten kirchlichen
Strafe getroffen werden solie, del' in gesetzwidriger Weise seine rechtmassige Frau verstossen und eine andere geheiratet, und zwar ohne Rucksicht, ob
diese Ietztere frei war, odeI' ob sie, bevor noeh die lIeselzliche TrennunO' erfolgt
v
"
war, entfernt von ihrem Manne lebte 4). Basilim ging von dem Ausspruche

1) Vgl. S. 102 sqq.
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2) Balsam.
ad can. 102 Carthag. .:E. III. 349:
ra(! £V 'tOJ 7tlXoovn
I
I
I
JI
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XIXVOV6 7t8I!l8X0p,8VIX, 7t1!01'8V8IJ'tSI;!IX OVUt XIX't1X 7to/,v, 'Ti7tI;!IXX't'l)IJIXV.
3) .:E. II. 63. Vgl. den Text S. 108. Anm. 1. Nomoc. Joann. Sehol. tit. 41Voell. et Just. n. 083. Nomoc. XIII. 2 (.:E. 1. 275).
'
4) Balsam. ad can. 48. Apost . .:E. II. 64: '0 ix(lIX}.wv 'tijv SIXV'tOV l'VVlXtKIX
7tIXQ IXAOroo q,
rJvvlXua 1.IXPStV Sd((IXV, p,aUov p'BV QJv Ked &q;O((lIJ{}~IJS'tlXl'

ov

. nTer sie-h von seinem Weihe se-heidet, es sei denn, um des Eheaus. "VI
.
.
bruches willen, del' macht, £lass es die Ehe bricht; und weI' eme geschle"dene heiratet, del' begeht Ehebruch I)." Er setzte sonach im 9. und im
Kanan fUr die wissentlich 2) begangene Bigamie jene Kirchenstrafe fest,
welche nach del' Ueberlieferung del' Kirche von jeher fUr den Ehebruch
hestand 3). Noch bestimmter aussert sich Basilius daruber im 80. K.ano~:
Die vater haben die Polygamie mit Stillschweigen iibergangen, weIl sle
:dieselbe als eine del' thierischen, nicht abel' der menschlichen Natur an"gemess ene ansahen. Desshalb erscheint uns diese Siinde weit grosser, als

77.

die Unzucht 4)."
"
Endlie-h wiederholte die Trullanische Synode die Worte des 77. Kanons
des Basilius, indem es in ihrem 87. Kanon heisst: "Wer seine gesetzlich
mit ihm verbundene Ehegattin verlasst und eine andere heiratet, del'
"mae-ht sich nach dem Ausspruche des Herrn des Ehebruches schuldig 5)."
Die Absetzung eines Priesters, welcher wissentlicher Weise eine sole-he Ehe
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einsegnet, wird durch den 124. Kanon des Patriarchen Nicephorus ausdriicklich anbefohlen I).
Die angefUhrten kanonischen Bestimmungen wurden durch die biirgerlichen Gesetze unterstiitzt. Die doppelte Ehe, sowie das doppelte VerlObniss
zogen nach dem romischen Rechte die pratorische lnfamie nach sich; und
zwar urspriinglich bloss fUr den Mann 2), spateI' abel' auch fUr die Frau 3).
Ueberdiess wurde durch die spateren Gesetze, wie diess nach den Gesetzgebungen del' christlichen Staaten auch gegenwartig del' Fall ist, die Doppelehe als ein besonderes Verbrechen bestraft. Durch die 22. Novelle J ustinian's 4) und durch die 30. Noyelle Leo's des Philosophen 5) wurde nicht
nul' die eigenmachtige zweite Ehe, sondern schon die wahrend des Bestandes einer giltigen Ehe zum Zwecke einer zweiten Ehe geschlossene Verabredung, als rechtmassiger Grund del' Ehetrennung erklart.
In dem iweiten Absatze del' Novelle del' Kaiser Leo IV. des Chazaren
und Constantinus VI. (776-780), in welcher nieht nur das freie Ota'vl'toV 6),
sondern auch insbesondere die Doppelehe verboten wird, heisst es: "Da
"es Leute gibt, welche in verschiedener Weise ihre ehelichen Verbindungen
"aufiosten und neue Ehen schlossen, so sehien es uns nothig, dagegen Vor"sorge zu treffen. Denn die einen losten die friihere Ehe nach einer ve1'"wel'flichen Verabredung' (xaxfj O'Vftr:pwv[(t), und zwar wegen der gegenseiti"gen Abneigung und des mit del' Zeit gesteigerten Hasses, ohne dass dabei
"einel' der triftigen Griinde vorhanden gewesen ware, um derentwillen das

1) Cao. 124. S. Nicephori. Pitra Spiei!. Solesm. IV. 406: Ef nq yvv~ ar:p~O'u
TOV avo(!u 1X1J1:riq, xui S1UI.(!8i (lUO!', 8Xe! E7Tl'dftiOV 87:1)
St as xd tv),oY1)ftfj,
YWrx!O'XW1! 0 iSQEV, 7:0 ar:paAfta xaftatQEaftw.
2) Dig. III. 2. 1: Infamia nolatur qui . . . bina sponsalia binasve nuptias
in eodem tempore constitutas habuerit. Basi!. XXI. 2. 1. Cod. V. I:i. 2. Basil.

t,

xxvm. I:i. 3a,
3) Dig. III. 2. 13. §. 3: Item si alteri sponsa, alteri nupta sit, ex 8ententia Edicti punitur. Dig. XLVIII. 5. 11. §. 12: quodsi ficta mariti mol'S argumentum faciendis nuptiis probabitur praestitisse, quum hoc facto pudicitia laboret,
vindieari debet (mulier) pro admissi criminis qualitate.
4) Nov. 22. cap. 16. 1: Ei yaQ ~ yvv~ . . • [wr:; O'VV80'7:r;XE 7'0 7TQOr:;
TOV (lvoQa O'VVOlX80'Wli, 7TQOr:; h8(!OVr:; 7T8Q£ yaftwv EaV7'~, OtaA8YOt'to, dOWX
(J{OO7'fXt 1Utf!' ~W;;v 7'oi, avoQafu 7TEftmw IXvmir:; Q87tOVOta.
5) Nov. 30. Leon. Zachar. J. G. R. III. 114: ~ yaQ oux 't~, yfXft!X~q
c/Qft0vlaq sir:; ftlav ftSV O'aQxlX nii avoQt X(1)fta'tiO'aO'a, ov O'7'8QyoVO'a 08, aV.:
oftov p,sv tv 7'0 7TQO, 6U(!OV (JA8mtV 7'0'1' fJvvaQw)O'av7'a 7TI,aO'7'1)v v{JQg ovO'a,
OftOV 0[.; xal r:0 O'v'vYIP EXftQOV r:pQo1i1)fta r:p8QoVfJa, mJJ r:; ov otxlXlwq avr:~
SXV7'~V 7T(!Oa7Tor:8ft0VfJa 7TaVUAmr:; r:~r:; BVrx!O'SWq a7TOX07T~fJ8'tat; d yaQ &'1' en
or:pftEl1) EX8)'!'VOV ·wv 8XftQCt r:pQov8lv 'to avo(!t r:~v yvvaixa, 01UJr:8 a0'8Aysl
r:pQov~fta'tt r:ov oixelov ft8),ovr:; r:ov or:pftaA,uov a7T0IJr:Q8r:poVfJa aUo't~[IP 8vavupl'8LV 8!!Ona r:pE(!8t;
6) Vgl. s. 105.
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Geset~ die Trennung des Mannes yom Weibe gestattet. Sie thaten dieses,
"ohne sich um einen besonnenen \Vandel oder um die Reinheit ihres Lebens
"zu kiimmern; sondern hingerissen yon ungebandigten Leidenschaften, in
"welche sie, wie der Beweis vorliegt, auch nach del' TremlUflgwieder verI) fielen.
Andere haben die Ehe um eines religiosen Motives willen (fJxo7T0
::EvfJs{Jslar:; XW1)ft8Vr:cr:;) aufgelost W oftrne nun in diesem leLzteren FaIle beide
Theile ein keusehes Leben fUhren, so zieht ihre Trennung wedel' unange"nehme noch unerfreuliehe Folgen nach sieh"; vielmehr sind sie wegen des
"sehonen und edlen Entschlusses lobenswerth, indem sie das Unvergangliche
"dem Verganglichen, und das Bleibende und Ausdauel'l1de dem Hinfalligen
"vorzogen. Geschah dieses abel' nicht, und ging der Mann in das Kloster,
"die
Frau aber, statt ihr Bette rein zu erhalten, heil'atete einen anderen
))
Mann; oder es hatte sich die Frau Gott gewidmet, ihr Mann abel' fUhr!
"einen unsittlichen Lebenswandel: dann erachten wir es als ein gottgefalli"
"))ges WeI'k, durch dieses unser frommes Gesetz die Angelegenheit zu ord"nen. Wir bestimmen, dass von nun an wedel' der Mann noch die Frau, wenn
"sie eigenmachtig, sei es durch Uebereinkunft odeI' in einer anderen Weise
die Ehe <Yeliist haben, eine zweite Ehe sehliessen diirfen, denn diess ist
"
'" fremd del' christlichen Lehre: "Bist du an ein Weib gebunden,
"gottlos
und
"so suche nicht los zu werden; hist du los vom Weibe, so suche kein
"Weib (I. Cor. VII. 10)". Desshalb verbieten wir derIei Ehen, und bedrohen
"aile, welche nach del' von Ihnen eigenmachtig vollzogenen Trennung eine
"neue Verbindung zu schliessen versuchen, mit den entsprechenden Strafen.
"Es wird namlich eine solche gesetzwidrige Ehe aufgeliist und die in ihr
"erzeugte Nachkommenschaft als eine uneheliehe betrachtet werden. Die
"Ehegatten abel' miissen auf die Dauer von sieben Jahren in das Exil ge"schiekt werden, und nieht mehr, als den Fruehtgenuss yom dritten Theile
"ihres Vermogens beziehen; ihre in del' friiheren rechtmassigen Ehe erzeugten
~,Kinder abel' dasselbe als Eigenthum erhalten u. s. f. 1)."
Das Proehiron und die Basiliken 2), welchen letzteren auch die spateren
Kanonlsten folgen 3), wiederholen die Stellen des romisehen Rechtes.
Dureh die angefiihrten kirehlichen und biirgerlichen Gesetze wurde
das bestehende Eheband in so hestimmter Weise als Ehehinderniss erklart,
dass es nicht weiterer kanonischer Vorschriften bedurfte. Aueh scheint in
den strengen auf die Doppelehe gesetzten Strafen del' Grund zu liegen, dass
,I

Zachar. J. G. R. lII. 53~a4.
Prochir. XXXIX. 70: '0 avo ?'vvaixa, eX8tV 7TBt!!aftStr:;, ov VOftIP aHd
q;auUi) XaL 7TQOCUQ80'8t, xal,w, v7ToO'r~0'8r:(a TO r~, ft0IXcilXq eyu)'1)fta. Basil.
XXVIiI. 1). 3a. (Cod. V. a. 2): Ov08va, OfJ"ltq V7TO 't~v 7To),mlav SiJr:i 7:0V
'pwftaixov OV0ftlxr:oq, o'vo YlXft87:ar:; (JvvarJftat eXJ3w, r:paV8Qov EfJ'tW.
3) Balsam. ad Nornoc. XllI. 2. (~. 1. 277). Matth. Blast. VI. 11)8.

I)
2)
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nul' ausserst selten FaIle vorkommen, in welchen die Kirche in die Lage
versetzt wurde, die Ungiltigkeit einer solchen verboten en zweiten Ehe aussprechen zu miissen.
Eigenthumlicher Weise geschah dieses abel' gerade gegen den Kaiser
Constantinus VI., den l\liturheber del' angezogenen Novelle. Diesel' Kaiser haUe
im Monate Janner des J. 795, ZUI' Zeit des Patriarchen Tarasius auf Anregung
seiner Mutter Irene, seine Gemalin Maria unter del' falschen Anschuldigung
des Ehebruches in ein Kloster verwiesen. Dabei war die Ehe weder gesetzlich
getrennt worden, noeh hatte, obschon solches die byzanlinische Kirche forderte, del' Patriarch das Ehetrennungsurtheil ausgesprochen 1). Als del' Kaiser darauf im Monate September die Theodote, das Hoffraulein del' kaiserlichen Mutter Irene heiraten wollte, weigerte sich del' Patriarch die Ehe einzusegnen. Indessen war er doch schwach genug, dem Wunsche der 1rene
nachzugeben und den Hegumenos Joseph zu beauftragen, zuerst die Trennung des Kaisers von seiner Ehegattin auszusprechen und dann die Ehekronung vorzunehmen. Allein in del' Kirche wurde diese zweite Ehe ebenso einstimmig wie von den Geschichtschreibern als eine ungesetzliche verurtheilt, wesshalb auch Platon, del' Hegumenos des Klosters Sakkudion, dem
Patriarchen Tarasius die Kirchengcmeinschaft aufkiindigte 2). Es war diess
ein besonderer Anlass fur die Fortsetzung del' Zerwiirfnisse des Staates mit
del' Kirche, welche im J. 797 die Blendung und die Absetzung des Kaisers
zur Folge hatten.
b. Wurde von einem Ehegatten in ungesetzlichel' Weise eine Ehe geschlossen, ohne dass del' neue Ehegatte urn den Fol'tbestand del' el'sten Ehe
wusste, so ist auch diese zweite Ehe gleichfalls ungiltig 3). Doch treffen die
auf die Bigamie gesetzten kanonischen und biil'gerlichen Strafen keineswegs jenen Ehegatten, welchel' in unverschuldetel' Unwissenheit die Ehe geschlossen hat. Basilius entschied iiber diesen Fall in seinem 46. Kanon:

1) Theophan. ad ann. 6287. ed. Class. L 728: Teg (f8 Av)'oVG1:rp (.I.17VI,
l!tJUtpEV J (JlXtJcI,ave; T~V 6w(f(n:1)v 't~v xov(JcxovAIXQllXv Av)'ovtJ'tlXv XIX/' 8(.1.V1)tJ'tEV{}1) IXV77fj 77IXQIX1)(ltkOOC;" I. I. ad ann. 6288: Tov'trp tJB l!'tH, (k1)Vt Z87r7:8(k(JQlrp
lv(fcxnoovo, (f', s77011)tJE 'tfJ1J )'a(kov (k8'ta 6w(fo't1)c; J (JlXtJcAEVC; 8V 'teg 77IXAaTlO)
'tov a)'lov 1IU(kav't0c;, ~(k$Q(t 'ts'taQ'tTi' Leo Gramm. ed. J. Bekker p. 198. Cedren. ed. J. Bekker Ii. 26. l\'Ianass. ed. J. Bekker. p. 189.
vel's. 4418-4420: 'Evuv{}sv sxwIJAis'tlXc 77(10e; a{}stJ(k077(1IX)'lae;,
XIX/' xalQH (k8V 'tryv tJvvocxov 't~v tJoo\jJ(lovtXoJ'ta't1)11,
aU1)e; (fs (k[~w )'VvlXlXOe; 'tole; Ux'tQOtr; 877HtJa),sl.

2) Tbeopban. Leo Diac. und Cedren. I. 1. Zonal'. XV. 13.
3) Cod. IX. 9. 18. Basil. LX. 37. 59: 19 xlX'taAcltplXr; lv

"Wenn eine Frauenperson, welche mit einem zeitweilig von seiner Ehegattin
entfernt lebenden Manne die Ehe geschlossen hat, von demselben we"'en
"del' Riickkehr der letzteren verIassen wil'd, so hat sie zwar etwas Unsitt'"
""Iiches begangen, jedoch ohne ihr Wissen. Sie wird von eiller weiteren Ehe
"nicht abgehalten werden; doch ist es besser, wenn sie ledig bleibt 1)."
Diesel' Kanon des Basilius ist spateI' von del' Trullanischen Synode in ihren
93. Kanon aufgenommen worden 2).
Dass die Ehe, obschon sie von dem einen Ehgatten unwissender Weise
geschlossen wurde, in den beiden angefiihrten Kanones dennoch als eine
unsittliche Handlung bezeichnet wird, erklart Zonaras durch den Umstand,
dass, weil die erste Ehe hier noch nicht aufgelOst wurde, del' Mann offenbar
Unzucht veriibt habe, dass abel' auch die Ehegattin von derselben nicht
freizusprechen sei. Denn wenn auch die Absicht del' letzteren, ferne von
jedem sundhaften Gedanken, bloss auf die Sehliessung einer gesetzmassigen
Ehe gerichtet war, so bleibe doch del' Satz entscheidend, dass, solange die
erste Ehe besteht, die zweite Verbindung, weil sie eben <lIs Ehe nicht bestehen darf, keinen anderen Namen fiihren konne, als den einer, wenn
auch unwissentlich begangenen Unsittlichkeit 3). Wenn abel' diese Kanones
einem solchen Ehegatten die weitere Ehelosigkeit anempfehlen, so liegt del'
Grund darin, .dass wenigstens fiir die Zeit, in welcher del' fl'iihere unrechtmassige Ehegatte noch lebt, die neue Ehe als unschicklich betrachtet wird
und die Kirehe nach dem Principe, dass in del' Ehe nicht so sehr das Erlaubte
als das Ehrbare gilt 4), den Schein verhiiten wollte, das zu empfehlen I was
minder fromm ist 5).

I) Can. 46. S. Basil. Z. IV. 195: 'H 'teg XIX'tIXAsl\jJ{}$V'tt 77(10C; XIX['QOV
7!1X(!tX. 'tif,; I'v1!aCXOr; XIX'tlX al'1!OllX1! )'1)(kIX(k&1!1), fl-tIX a\jJs{}sltJlX (fctX. 'to 877IXVE).{}St1!
771,i0r; IXV'tOV -r~v 77(107:$l,ia1!, 8nO(!1!EvtJ8 (kE1!, Eval'1!olq. (f$. ra(kov oiJv ovx si(!X{}~tJE-rIXC' xaU/O'IJ (fE, 8("-V (ks[1!Tl ov'tooq. Joann. Scho1. Nomoc. tit. 42. VoelL et
Just. If. 585.
t) Z. II. 522.
3) Zonal'. ad can. 46. S. Basil. .2. IV. 196: IIo(l1!8vtJlXl (fs 'tav'(1)1! UyH
"
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l!1!VO(kOV' 'to (f8 77(!&)'(ka 1tEl,idtJ'trl sir; 'to (k~ loyl!;w{}lXc )'a(kov, iJta 'to l!'tt
(kf'P8t1! 't011 77(!OO'tOV ya(kov' 't~r; (fl! 77(!Oq 'tar; 8vo tJvva\jJs[lXe; (k~ l0l'c?;o(k$v1)';
ya/lov, 'tl li1! U),Ol'tO ~ (fv'Va\jJEta fj 770 (!1!8llX, 77A~v E'V aY1!olq. ywo(k$1!1). Vg1.

Zonal'. ad can. 93. TrulL Z. II. 523 und Balsam. ad can. 93. Trull . .2. II. 525:

'teg otxO) IXV'tOV
i'vvalxa, XIX/' Sr;$Qav a)'IX)'O(kSVOC;, XIX/' \jJ{}ol,iav 771,i01; IXV't~V a(kIXIl'tav8c, ~tJnvor;
I'vv~ al'voovtJlX a(kS'tox6c; 8tJn. Schol. ad Basil. L 1.: '0 l!xoov (fvo )'1X(ksu~r;an"
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4) Zonar. ad can. 46. S. Basil. Z. IV. 196. Vgl. S. 121.
5) Balsam. ad can. 93. TrulL Z. 11. 525: lva (fa (k~ (fo~OOtJl 77(!M(!8ml't
U
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Das Verfahren, welches die Kirche bei dergleichen ungesetzlich geschlossenen zweiten Ehen beobachtete, wird aus einem, zur Zeit des Patriarchen Matthaus I. im Monate Juni des J. 1400 gefallten Synodalurtheile
ersichtlich. Es lautet 1): "Del' Presbyter Michael Chumnus erschien VOl' un"serer Synode mit del' Klage, dass Johannes Zarachunes, verheiratet und in
"Selybria ansassig, hieher als FlUc~tling gekommen sei und unter falscher
"Vorspiegelung dessen (des Presbyters) Tochter mit einer Mitgift von sechs
"Hundert Hyperpyren geheiratet habe. Als nach del' Beilegung des Streites
"die Ehegattin des Zara~hunes hieher kam und ihren Mann suchte, 109 del'
"Presbyter, gleich besorgt um seine priesterliche SteIlung, wie um seine
"Tochter und deren Mitgift, den Zarachunes wegen des angewendeten Be"truges zur Rechenschaft. Zarachunes, vor die Synode zur Rechtfertigung
"gerufen, erkHirte, dass er allerdings in Selybria einige Zeit in Gemeinschaft
"mit einem Weibe, jedoch im Concubinate gelebt habe. SpateI' habe er
"dem Zwange und der Gewalt des dortigen Gemeindeoberhauptes nachgebend,
"dasselbe geheiratet, sei abel', ohne del' Ehegattin beigewohnt zu haben,
"hieher als Fliichtling gekommen, wo er nach langerem Aufenthalte dem
"Willen und Wunsche des Presbyters folgend, dessen Tochter geheiratet habe.
"Auf diese Aussagen haben wir mit del' Synode den Zarachunes zur Vor"fUhrung von Zeugen aufgefordert. Diesel' nannte den Bryennius und be"merkte zugleich, dass aIle Einwohner von Selybria bereit waren, seine
"Aussage zu bestatigen, dass die Ebe nicht mit seinem Willen, sondern
"zwangsweise eingesegnet worden sei. Dagegen wurde von Bryennius so
I) wie von mehreren aus Selybria herbeigerufenen Biirgern erkIart,
dass Za"rachunes vielmehr aus eigenem Entschlusse und unter vielfachen Bestre))bungen die erste Ehe geschlossen und darauf Hingere Zeit mit seiner Ehe"gattin im Frieden gelebt habe. Auch die Ehegattin des Zarachunes wies
"diesem VOl' del' Synode nach, dass seine Zuneigung erst nach und nach in
Jldas Gegentheil umscblug; dass sie ihm nach zehn Monaten ein Kind gebar,
"welches ol'dnungswassig getauft wurde, so wie viele§ andere, was Zara"chunes theils zugestehen musste, theils nicht andel'S zu deuten vermochte.
"Sonaeh entscheiden wir und erklaren, dass Zarachunes von del' Tochter
"des genannten Presbyters als getrennt und geschieden betrachtet werde;
"denn seine Ehe mit ihr war gesetzwidrig, verwerflich und schandlicher
"Ehebruch. Er soli seine Gattin besitzen, welche er in Selybria geheiratet,
;;>und so lange von derselben wedel' getrennt noch geschieden werden,
"bis er an ihr die Eigenschaft einer sehlechten Ehegattin nachgewiesen haben

.du;

YVYlXtXlXq 7T(!Vr; "tV a1IsvI.lX(JirJ"t8(!011, S{7TOlI

Xd?;SlV lXvnXq.
1) Acta Patr. Const. II. 401-404.

(oZ

7Twd(!Eq), XC/J.l.iO'l' ctYlXC ~rJv

"wird 1).' Zugleich soIl er dem genannten Presbyter die Mitgift ohne Abzug
"und Verkiirzung zuriickerstatten 2).
c) Wenn ein Ehegatte eine ungesetzliche zweite Ebe gesehlossen hat
und es fallt in der Folge das Ehehinderniss weg, sei es durch den Tod del'
ersten Ehegattin oder durch die gerichtliche Trennung, so bleibt die zweite Verbindung nichtig, weil das, was keine Ehe war, auch eine Ehe nicht werden
kann. Diess findet auch danh Statt, wenn del' zweite Ehegatte, welchem die
friihere Ehe erst nachtraglich bekannt wurde, narh dem Wegfalle dieses
Ehehindernisses, die Convalidation der bisherigen ungiltigen Ehe wiinscht.
Denn del' 46. Kanon des Basilius und del' 93. Trullanische Kanon widerrathen
einer Frau selbst in dem FaIle, wenn sie unwissentlicher Weise die Ehe mit
einem verheirateten Manne schloss, die Ehe mit einem anderen Manne 3). Umsomehr muss aber die angefiihrte Verbindung als eine verbotene betrachtet
werden, weil sie von dies en Kanones als eine, wenn auch irrthiimlich begangene, nichtsdestoweniger abel' unsittliche Handlung bezeichnet wird, und
als solche nicht fodgesetzt werden darf.
d) Wurde eine zweite ungesetzliche Ehe gerichtlich als nichtig erklart
und fie] spateI' das Ebehinderniss des bestehenden Ehebandes weg, so kann
del' iibrig gebliebene Ehegatte mit dem friiheren ungesetzlichen Ehegatten
eine giltige Ehe nicht schliessen, wenn er auch die von der Kirche und
dem Staate auf die Doppelehe festgestellte Strafe bereits ausgestanden hat.
Denn in dies em FaUe tritt an die Stelle des friiheren Ehehindernisses das
Ehehinderniss des Ehebruches und des Mangels an sittlicher Reinheit, wovon spater die Rede sein wird.
II. Man gel die s e s E he h i n d ern iss e s.
a) Die ungiltig geschlossene Ehe begriindet kein Ehehinderniss, und
es kann jeder, del' in einer solchen Verbindung lebte, eine Ehe schliessen,
vorausgesetzt, dass sonst kein Ehehinderniss vorhanden ist und die frUhere
ungiltige Ehe in del' den kirchlichen und bUrgerlichen Vorschriften entsprecbenden Form als nichtig erklart wurde.
b) Will jemand, ohne dass die Ungiltigkeitserklarung seiner friiheren Verhindung vorausgegangen ist, eine Ehe schliessen, so kann die Kirche die Eucho-
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logie nicht vornehmen. Del' Mangel der Ungiltigkeitserkhirung del' friiheren Ehe
wird allerdings nirgends als Ehehindel'niss angefiihrt, weil eben die ungiltige
Ehe keine Ehe war. Die Kirche kann abel' nicht erst der Einsicht del' Glaubigen
die Entscheidung liberlassen, ob eine Ehe giltig odeI' ungiltig war. Es ware nicht
nul' ein Mangel der Achtung VOl' del' Kirche, sondern auch eine Inconsequenz,
wenn man fUr die Giltigkeit einer Ehe den kirchlichen Ausspruch anerkennen, hinsichtlich der Ungiltigkeit abel' sich desselben iiberheben wollte.
Ueberdiess miisste der Ehegatte, welcher die erste Ehe fUr ungiltig halten
und die zweite eigenmachtig schliessen wiirde, leicht Gefahr laufen, . del'
Doppelehe beschuldigt zu werden. Selbst auf die nachtragliche Ungiltigkeitserklarung kann die Kirche nicht verzichten, wenn etwa eine Ehe, eingesegnet
wurde und es sich nachtraglich herausstellte, dass der eine odeI' del' andere
Ehegatte friiher in einer ungiltigen Ehe gelebt hat. Denn abgesehen von
den angefUhrten Griinden muss die Kirche auch die ungiltig bestandenen
Ehen in Evidenz halten, weil auch diese gewisse kanonische Wirkungen nach
sich ziehen, wie es sich bei dem, auf dem Empfange del' hoheren Weihen
beruhenden Ehehindernisse herausstellen wird.
c) Hat jemand, ohne von dem bereits erfolgten Tode seines Ehegatten
Kunde zu haben, eine Ehe mit del' Ueberzeugung geschlossen, dass sein
friiherer Ehegatte Boch lebt, so muss wohl die Kirchendisciplin gegen eine
solche Handlungsweise einschreiten. Die zweite Ehe 8elbst abel' ist ihrem
Wesen nach giltig, weil zur Zeit del' Schliessung derselben das Ehehinderniss nicht mehr bestand. Doch kann sie die Kirche nicht anerkennen, bevor
ihr die Beweismittel vorgelegt wurden, welche die Auflosung del' ersten rechtmassigen Ehe ausser Zweifel setzen.
Wenll sowohl die erste als auch die zweite Ehe ungiltig waren, so begriinden auch diese bei einer neuen Verbindung keine Doppelehe. W urden sie
aus Leichtsinn und Fahrlassigkeit geschlossen, so ziehen sie die kirchlichen
Strafen nach sich 80n8t aber haben sie nul' jene Wirkungen, welche das
Recht del' orientalischen Kirche aus den unehelichen Geschlechtsverbindungen
iiberhaupt ableitet.
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Vertrage (spol1s~lia) vorauszugehen 1). Bei den 111ancherlei Vorbel'eitungen,
welche das ehehche Leben erfordert, erachtete es auch die Kirche fUr zweckmassig, dass die kiinftigen Ehegatten sieh vorerst verabredeten, die Ehe
schlies~en ~u ~vollen und dabei wie bei anderen wichtigen Vertragen Abrede
libel' ~lC kunftlgen Ver~10ge~sverhalt~isse trafen, odeI' sonst gewisse Ein-.
zelnhelten feststellten. "n dIesel' Bezlehung· herrscht in den Definitionen des
Verlobnisses, welchen man im romischen, im byzantinischen und ·im kirchlichen Rechte des Orientes beg·egnet, kein Unterschied. Denn nach dem
romischen
Rechte ist . das V('rlobniss'
.. .
~
. das ~aegensel't'1ge
ersprec h en d er

,7

kunftI~en Ehe (spons~ha sun~ .mentio et repromissio nuptiarum futurarum) 2)

und en ell so lautet dIe DefimtlOn des byzantinischen und kirchlichen Rechp..t·))(TuiIX S(17:[ fl~1p..17 ~IXi S7r.arrSUIX 't00'JI p..S/J.01J'tOJ'JI yap..oov 3).

tes:

.
D~gegen hat slch bel del' Interpretation und Anwendung dieser DefinitIon ZWIschen dem biirgerlichen und kirchlichen Rechte ein Unterschied
herausgebildet. Die byzantinisehen Gesetzbiicher und civilrechtlichen Privatsammlungen halten namlich fest an del' aus dem romischen Rechte her ebraehten ..Bedeutung .des Verlobnisses I nach welchel' sich dasselbe ledig~ch
auf
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13.'-15o).geze'gt, WIe dIe Kirchejeden Anlass beniitzte, um dem VerlObdel' Ehe approximativen Charakter zu verschaffen. Denn bevor 110ch
dw Imcl:liche Feierlichkeit bei demselben in allgemeine Anwendung kam, musste
da~ CIll'lst~nthum au~ die Treue und die ErfiilIung des gegebene;l W orles den
gro.ssten Nachdrucklegen; eben so sollte die Weihe, welche die Ehe erhielt
gleIchfalls ~uf das Verlobniss ausgedehnt werden. In diesel' Weise wurde d"
Idee von emer Art religioser Verbindlichkeit zur ErfLillung des Verlo"b' Ie
b t" ltD' U b
l1Isses
'es an, 10 'e erwachung und die Disciplin fielen dabei lediglich del' Kirche
ZU, wesshalb d~l1n auch die Eheverlobnisse ohne Untel'schied von jehel' als
das kan0l11Sche R.echt nahe hetl'effender Gegenstand angesehen wurden.
. g. 2. Unt~rscheIdung des Verl6bnisses. Das romische und byzantilllsche Recht lelten aus oem giltigen Ehever!obnisse mehrfache, del' wirkliI1:SSC. eme,n

g.

1. Definition. Wie das wechselseitige Versprechen del' Ehe Uyyv'rjfehien dUffte 2), so pflegten bei den
Romern der wirklichen Eheschliessung gewisse, auf dieselbe gerichtete
rJ'tq) bei keiner altgriechischen Ehe

1) Del' im Euchologium vorberrschende Ausdruck ist: 0 a~r}lXprojJ. Goal'
Euchol. p. 310, und in del' Venetianer Ausgabe 18M. S. 231. Im Pedal. S. 11
und 4156 heisst es: 1) p..'JITirJ''t8iIX q'tOt 0 a~r}IX(3oovt(Jp..oq.
2) Dionys. Halic. II. 24. Demosth. adv. Leoch. p. 1091) §. 49; adv. Stepb..
II. p. 1134. g. 18 Alciphr. III. 1.

J) Gel!. IV. 4. Yarro de ling. lat. V. p. 70. 71. od B' t
2) Dig. XXIII. 1. L
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chen Ehe gleichkommende \Virkungen ab, welche, da die Verlobten in gewissen Grenzen bereits als Ehegatten erscheinen, ebenso ein Ehehinderniss
bilden, wie del' Bestand einer giltig geschlossenen Ehe. Umsomehr muss
dieses in allen jenen Fallen gelten, in welehen das Eheverlobniss unter den
Gebeten und Segnungen del' Kirehe gesehlossen wird und dasselbe eine mit
der Ehe nahezu gleiche Bedeutung erhalt.
Soweit es sich nun urn das einfaehe biirgerliehe Verli:ibniss (p.-V1)G't!3{1X vop.-tp.-o~ odeI' fIV1)rJ7;e£1X ulX'ta vop.-ov) handelt, hat die orientalische Kirche die betrelfenden Bestimmungen aus dem alteren byzantinischen Rechte zum grossten Theile unverandert aufgenommen und in del' Ausiibung del' eherechtlichen Disciplin seit jeher nach ihnen entschieden. Denn es durften ihr auch
die, fiir die nicht eingesegneten Verli:ibnisse geltenden civilrechtlichen Bestimmungen dem kanonisr.hen Rechte nicht fremd bleiben, weil eben in dem
burgerlichen VerlObnisse bereits der Zweck und die Grundlage del' Ehe (0 GU07tO~
UlXt fhpsi.wq yap.-ov) enthalten sind 1). Dazu kommt, dass zuweilen die Kirche
selbst genothigt ist, das byzantinische Recht auf die burgerlichen Vel'lObnisse anzuwenden. Diess war fast durchaus del' Fall, als seit dem Anfange des XI. Jahrhundertes die ganze Ehejurisdiction von der byzantinischen Staatsregierung
del' Kirche iiberlassen wurde, und besteht noch heutzutage im Oriente. Endlich gilt diess noch uberal!, wo ein burgerEches VerlObniss vor dem vierzehnten, beziehungsweise zwolften Jahre geschlossen wird, und die Kirche,
bevor sie die Euchologie ertheilt, von dem bereits bestehenden burgerlichen
VerlObnisse und dessen Wirkungen Kenntniss haben muss.. Mochte ubrigens
im byzantinischen Reiche hinsichtlich diesel' Art del' VerlObnisse die Jurisdiction von del' Kirche odeI' yom Staate geiibt werden, so lag nil' die Anwendung des Civilrechtes hiebei keine Schwierigkeit VOl'. Denn wo die
Kirche noch nicht intervenirt hatte, konnte sie auch nicht eigene Vorschriften in Anwendung bringen. Andererseits wurden, wie es im Scholium zum
Harmenopulos heisst, aus dem romischen Rechte in das byzantinische nm
jene auf das Verlobniss Bezug nehmenden Gesetze aufgenommen, welche
das Wachsen und Gedeihen des Christenthums zu fordern geeignet schienen 2)
und von del' Kirche nieht missbilligt, sondern vielmehr durch sie erganzt
und erweitert worden waren 3).

Dagegen hat die Kirche theils selbststandig, theils vermittelst del' Gesetzgebung del' byzantinischen Ka:ser riicksi:htlich de~ aus dem. einge~eg
neten VerlObnisse (aus del' UV(ilWq p.-V1)G,{;BllX) abgeleiteten Ehehmdermsses
eine Reihe besonderer Vorschriften aufgestellt.
Es 1st sonach das auf dem bestehenden EheverlObnisse beruhende Ehe- .
bind ern iss sowoh! seinem Ursprunge als seinem Umfange nach ein zweifacbes, jenacbdem es 1. aus einem biirgerlichen odeI' II. aus einem kirchlichen
VerlObnisse abgeleitet wird.

I) Nov. Alex. 1. Cornn. vorn J. 1084. Zachar. J. G. R. III. 362. Balsam.
ad Nomoc. XIII. 2. (.I. I. 287).
2) Schol. ad Harmen. IV. 1. J2: Evsr.n'sl1J ~8 CfJ1)GL (d. i. die Novelle des
Kaisers Alexius L Comnenus yom J. 1084) 'tOP 7t1X).IXIOV vop.-ov 'tOP btl 'tif pV1)-

1) Es heisst daher Dig. XXIII. 1. 4. pr.: Sufficit nudus consensus ad constituenda sponsalia.
2) So begegnen beide Ausdrlicke und Formen in der Constit. Constantin's
YOm J. 332. Cod. Theod. III. o. cap. 4. und o.
3) Plaut. Mil. glo!'. IV. 1.. 11.. Juven. Sat. VI. 27. Plio. Hist. nat. XXXIII. 6.
4) Daraus entstand die in der l\Iitte del' Kaiserzeil allgemein gewol'dene
Sitte, eine arrha sponsalitia (d(j~IX~wv) zu geben, wavon bei cler Lehre von cler
Eheschliessung die Rede sein wird.
5) Varro V. 70 ed. Bipont.
25"

GT;sl({ EXfPWV1){h{v'lIX EP 'toir; USUWI.V[l8VOI.q 7EQOGW7tOI; p.-ovov t7tt 'tft a7to;svxf}s~Gn p.-v1)G'tij 81a '1:0 7tsQt?J1' 'tif, 7tIX(!a. XQIG'ti1X1,oir; E/k7EO}.1't8VOp.-Sl'1)q UIXT;IXG'tIXG8Wq.

3) Vgl. die Novelle des Alexius L Comnenus yom J. 1.084. Zachar. J. G. R.
IH. 361.. Matth. Blast. .I. VI. 181.

~.

3. I. Das Ehehinderniss wegen des biirgerlichen Verlobnisses.

SoIl durch d~s burgerliche VerlObniss ein Ehehinderniss begriindet werden,
so muss das Verlobniss in einer bestimmten Form geschlossen worden sein.
Es wird namlich unterschieden, ob dabei eine Stipulation in feierlicher Weise
Statt fand, oder ob cine solche fehlte. Dieser im alter en romischen Rechte
wichtige Unterschied, nach welchem im ersteren Falle die Verlobte spunsa,
iin zweiten aber pacta hiess, wurde spater zwar nicht beachtet, wesshalb man
die beiden Namen identisch nahm 1). Dem Wesen nach dauerte aber dieser
Unterschied fort 2), und da das byzantinische Recht auf denselben gleichfalls
Rucksicht nahm, so hat aueh die Kirche die auf das Civilverlobniss Bezug
nehmenden SteHen von diesem unterscheidenden Standpunkte aus interpretirt.
a. D a sCi v i I v e rl 0 b n iss mit de r S tip u 1a t ion. Die Formlichkeit unter welcher die feierliche Stipulation VOl' sich ging', bestand vornehmlich darin, dass del' Braut bei der Verlobung ein Geschenk und zwar nach
altem Herkommen ein Ring (anulus pronubus) 3) unter del' Auswechselung
des Brautkusses (interveniente osculo) als symbolisches Unterpfand der Treue
verabreicht wurde 4).
Das in der Stipulationsform geschlossene VerIobniss verpflichtete beide
Theile, und der Brautigam war nach dem alteren romischen Rechte zu einer
Klage wegen Verletzung des VerlObnisses berechtigt; ebenso auch der Vater
del' Braut, urn die Vollziehung der Ehe zu bewirken 5). Dieses Klagerecht
erlosch spater, weil man es fUr unschicklich hieIt, G:eldentschadigungen wegen del' Aufkiindigung des Verlobnisses zu gewahren und die aus dem Obligationenrechte in das Familienrecht iibertragenen Geschaftsformen hier in
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ihrer vollen Strenge anzuwenden. Auch stand die Ansicht entgegen, dass
es dem sittlichen Zwecke und del' \Vurde del' Ehe widerstreite, diese voUste
Lebensgemeinschaft nicht aus del' innersten Freiheit und personlichen Zunei-·
gung hervorgehen zu lassen I). Da das Recht zur actio ex sponsu dennoch
in Latium fortbesfand, so wmde es auch hier dureh die lex Julia de civitate abgeschafft 2) und del' romische Gebrauch allseitig durchgefUhrt.
Wenn abel' mit d6m Klagerechte mehrere Reehtswirkungen des unter
feierlicher Stipulation geschlossenen Verlobnisses wegfielen, so war dieses
nicht mit allen del' Fall. Wie das romisch-byzantinische Recht einen Theil
derselben aufreeht hielt, so hat auch die Kirche darauf ein grosses Gewicht gelegt. Dabei galt del' Grundsatz, dass die feierliche Stipulation dort anzunehmen
sei, wo die Arrha als Unterpfand des gegebenen Versprechens gereicht
wurde und die Verlobung· unter del' Ueberreichung des Brautringes und dem
Brautkusse (c:pLklJpcx,), odeI' auch l1ebenbei noch aurch die Verbindung del'
Har.de Statt gefundel1 hatte 3)1m Einzelnen ergeben sich folgende Rechts\yirkungen:
1. Die Verlobte erscheint. Schon YOI' der Euchologie des VerlObnisses
in mancher Hinsicht del' Frau gleichgestellt. Das ist nach dem romischbyzantinischen Rechte dann del' Fall, wenn die Yerlohte, welche wenigstens
sieben Jahre alt ist, abel' das Alter yon zwolf ,Iabren noch nicht erreicht
hat, in das Haus des Verlobten eingefiihrt wird 4). Denn wenn sie auch
damit noch nicht die Eigenschaft del' Ehegattin erhalt, so wird ihr doch kraft
des Verlobnisses cine Gleichstellung mit derselben ausserlich zugestanden 5).
In ahnlicher Weise wird il11 68. Kanon des Basilius die Verlohte als
Ehegattin betrachtet. Del' Kanon lautet: .. Wenn ein Anagnost seiner Ver)obten noch yor Schliessung del' Ehe beige~~ohnt hat, so bleibt er nach einJJjahriger Suspendirung del1noch in seinem Kirchenamte; er wi I'd abel' zu keiner
1) Dig, XXXV, 1. 71. §. 1. Cod. VlIL 39. 2.
2) Gel!. IV. 4.
3) Tertull, De vel. virgo cap. 6: Corpore et spiritu masculo mixtae sunt
per osculum et dextel'3s. Zonal'. ad call. 98, Trull. Z. II. 039.
4) Dig. XXIII. 1. 9. Basil. XXVIII. j. 7: '() XOO1?IV j"1.fizzovcx, niv OoJOEXCC
~
~
stow ccycx,yOp.81)0r;; nQor;; y(l.IJ.OJ! OV UVVWZli!Jf, ycx,fwv· aJJ. 8t ItEJ! nQol7yr;ucx,to
PVl7U7:~[cx" . P.2p~t fP:j'.cx,7:Z0f2V:J' ,'c4v 7:a fufJ.u:J7:cx, 7:~1' p.vl7G7:Ev{fslucx,v tv 7:CI~st
ycx,p.8Zl7r;; W'; 7:0V otxov av?:ov [l~'l7VEyY.Ej!. Vgl. Sellol. I. I. Darauf beziehen sich
das Synodaldecl'et des Patriarehen Alexius, .:E. V. 35; die II8tQa XLIX. 2 und 34.
und DemeLI'.
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Zl7r.;
171.(.uw<; CtV7:lJr;,
i~E7:Ii}.I:!?:o· xat
XOQl7 IiX?:07:8 OV IJ.Vl7u7:~, d)).a ycx,p.En} WVOP.a.tE7:0.
'
j Cod. ~I. 61. 5. Schol. ad Basil. XLV. 3. 6 :n§ ovop.cx,Z! 1:0V avo(lor,;
xui nlr; yup.E?:lJr; mcn2X01'?:ICt urt;; oi ,U1'1)GziiQEr;.
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.hoheren Wilrde gelangen. Hat er abel', ohne em Verlobniss geschlossen
zu haben einem fremden Weibe beigewohnt, so wird er von seinem Kir:chenamte entfernt werden. Dasselbe gilt flit- den Subdiakon 1)." Zonaras,
Balsamon und Aristenus machen desshalb eigens auf den Unterschied aufmerksam, welchen der Kanon zwischen einer Verlobten und einem fremden.
Weibe macht. Denn den Amgnosten treffe die mild ere Strafe nUl' in Anbetracht seiner geringen Enthaltsamkeit gegenuber seiner Verlobten, welche
strenge genommen seine Ehegattin sei. Dagegen musse derselbe selbst dann
fLir immer von seinem Amte entfernt werden, wenn er dem fremden Weibe,
mit welchem er Umgang pflog, die Ehe versprochen odeI' diese in del' Folge
auch wirklich geschlossen hlitte 2).
2. Die Wirkung des Verlobnisses, durch welche die Verlobten in del'
Eigenschaft yon Ehegatten erscheinen, trilt weiters in vermogensrechtIicher
Beziehung hervor. Es steht namlich del' Braut, welche dem Verlobten die
Mitgift (7tQo[~) vorhinein gegeben hat, nach erfolgter Kundigung des VerlObnisses das Recht del' Ruckforderung mit clem privilegium exigendi gerade
so zu, als wenn sie Ehegattin ware. Diess findet auch dann Statt, wenn
sie VOl' dem erreichten zwolften Lebensjahre in das HallS des Brautigams in
del' Form del' Ehegattin eingetreten ist 3). Es sind insbesondere die diesen
Punkt betreffenden Stellen der Basiliken, aus welchen die Commentatoren
des 98. Trullanischen Kanons den Beweis zogen, dass schon YOI' del' Novelle des Kaisers Alexius L Conmenus yom J. 1084 die p.vl7(f7:8Ia. uberhaupt
(y.cx,'Ca 7ta.J!7:cx,) del' wirklichen Ehe gleich erachtet wurde 4),
I,

1) Can. 69. S. Basil. .:E, IV, 225: 'Avcx,yvoJU7:l7r:;, 81 zif EO:V'tOV p.v17Gtff nQo
.zo.;; )'c~,u.ov uvvcx,Ua~cl.Ev, EVWV7:0V dQ)'~(J'(X,q, slq d avcx,ywoJux8W 08x{fr;GS7:cx,t,
fti1JOJ1J d7tQoxonol;' X}.E1jJlycx,p.r;uar:; 08 avw pVl7u'Cc{cx,c;, ncx,v{}1G87:cx,j 'tifr,; vnl7Q8IJ/cx,r;;.
cd'to uat vnlJo 21:'1) C;.
2) Balsam. ~d can. 69. S. Basil. .:E. IV. 225: qJ1Jl1(1) 0;;1' 0 a{'cor;;,
0
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UPrt)'J!OJG7:l7t; oV?:O;;, 0 ,U.E1:cx, ?:17' OIXWXr;; f.tV1JU·7:1Je; nQo 7:OV ycx,P.OV I1Ctf!XIXWC;
BVW{}8tC;, XIX{}O p.Ev ,U87:a 7:ife; {u/.tV1711uvP.{v'I)c; cx,vuj) rJVV8P.[YlJ, xcx,t OVXt p.6za
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a)J.a xcx,t ampuv{}sv xcx,{}atQEuEI V7to(3I.1J{}r;GI37:cx,I, p.~ WC:P81.0Vp.sVOI; EX 7:015
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3) Basil. ix. 7. 17. (nach Dig. XLII. 5. p. §. 1): Ei

p.v'I)G't~(Jo15Ga

7t!2olxcc It» 1'cx,p.c7:fj, IiXEI, 'to 7:~r; n(!olxoq nQ01J op.WV· 7:0 cx,V7:fJ, x&v ~7:7:WV nuv
fJroiJ8;.ccx, hoop ax{fif 00, yvvr;. Balsam. ad can. 98. Trull. .:E. II. 542 und BasiL
XXIX. 1. 70. (mch Dig. XXIII. 3. 74): 'II ,uvlJu't» ncx,QMxo,UEV'I] 7tQolxcx, xcx,t
,wi} (,apl7{}8tua, XlXt 1) ~zzOJv 7:WV OoJ08Ucx, 8'tWV nQov0f.lt01! 8XOVuW ancx,(,'t~G8Wr;
Xctzc(. p.lp.l7uw 't~, nQ0(,xoq. Mich. Attal. XXVIII. 3,

4) .2. u. 542.
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7. Da die Verlobten ihr Versprechen, als eine gemeinsame Handlung
nicht einseitig aufiosen konnen, so darf ein neues VerlObniss nicht geschlossen werden, so lange das fruhere nicht gekundigt worden ist. Das romischbyzantinische Recht belegt desshalb jed en, del' ohne das friihere Verlobniss
g~kiindigt zu haben, sich abermals verlobt, mit def Strafe del' lnfamie, wie
dies s bei del' Doppelehe del' Fall ist 1).
8. Die angefiihrten BestimmU!1gen wurden durch die besondere Strenge
unterstU , mit welcher die Kirche die Ehe mit solchen Personen untersagte,
tzt
die bereits ein formlich.es Verlobniss geschlossen und dasselbe noch nicht
gelo haben. Schon nach dem Mosaischen Rechte wurde die geschlechtst
liche Gemeinschaft mit einer Verlobten, welche einzig nur dem Verlobten
gehorte, als Ehebruch angesehen und mit dem Tode bestraft 2). So wird
~faria zugleich als Verlobte und Ehegattin Josephs bezeichnet 3). In diesel'
I:linsicht verordnete del' eilfte Ancyranische Kanon, dass ein verlobtes l\1adchen im FaIle, als es yon einem anderen geraubt wurde, dem Brautigam
zuruckgegeben werden mUsse, selbst wenn es yon den EntfUhrer Gewalt erlitten hatte 4). Es versteht sich dabei, dass dieser Kanon im Sinne des 22. Kanons
des Basilius 5) erkIart werden muss, dass es l1amlich nach del' Ruckgabe de!'
geraubten Verlobten nocb immer dem Brautigam uberlassen bleibt, ob er mit
ibr die Ehe schliessen will odeI' nicht 6). Einen noch bestimmteren kirchlichen Ausdruck erhielt das Verbot einer solchen Ehe durch den 98. Trul-

'i~r; ftv1)rJ'i~t;

~

To alno /Js (/Jtdl..1]mat) xat bTJ
'iof) t't8'iOV
{}8(Jlt;
I..vt'tfj, {t.q 8VVIX{tEVOV 'iOV {}er;o15 mlX't(!ot; 'tIX.V't17 9) I..IX{3eiv, wc; vVftlf1]v, xar. 'to15
iMov iwv 1'1X1'-8'i~1). PedaL S. 406 Anm. I): 'On 0 {}s'tor; mlX't~'< /Jev ~{tmofjei,
va 71IX'<1] 'inV a(jr)CK,{3oovtM't1V '(015 {}8'(015 'i015 vw15, xav xa! ~ {}8Inr; lv{}fi·
Lil.on a~'t1], 00, VVWP1] 1'-8V IXV'(015 ,),o{,l,erat,
/Js yvv~ 'i01) iMov vw15.
1) Dig. !II. 2. cap. 1. und 13. Basil. XXI. 2. 1: "A'itl'-0C; SG'it 0 /Jvo yafloov; ~ 8'150 !},v1]IJ'isllXt; xlX'(d '(ov IXvrov xalfjov IJV!J't1]IJaI'-8vor;. Basil. XXI. 2. 13.

wr;

Vgl. Cod. IX. 9. 18. Schol. ad Basil. LX. 37. 1)9.
2) Deut. XXII. 23-24: Ed1) lYE {'sv1)rlXt mlXl, 7l1X(?t'tEvor; {t8{tV1]IJ't8VI'-8V1)

a1'/J(!t, XIX! 8V(!WV IXV't.q1' av{},<oomot; 8V molH xOI{t1]{}fi {tsi' IXv't~r;, 8~a~et8
aWp0rS(!OVr; S7rJ 't~v mJI..1]v 'i~r; mOI,soor; 8xslv1]r;, XlXt I..t{}o{3o).~(J01''tlXt 8V }.{{}olr;,
nat amOt'tlXvo151''tIXI., rn v V8IX1'L1I, O'it ovx 8(101]lJeV 8V 'tfj mo},H, xed 'tov /J.1't'tfjOOmM', ort hlXmel1'oo(J8 't~v YVVlXtXIX '[015 mk1]IJ[ov CK,v'to15.
3) Matth. 1. 20. Zonar. ad can. 98. Trull. I. II. 1)40: Ov'too 88 uat ~
1X{'11X IIIX(!{)'8vor; {'vvn roi' 'IoolJ.qq; 8XQ1]{ta'ttIJe' ftl.q qJo{31]t'tfir; ya!?, 1f1]1JI, mlX(!lXka(3slv lVllX(!ICt!'-' 't.qv yvvlXtxa O'OV.

Ta!; {tV1)IJ't8v{}elIJIXr; UOelX!;, XIX! !,-e7-a

4) Can. 11. Ancyr. I. III. 4.1: arto/Jl/JOIJ{}IXI 'tOtr; rt(!0!,-V1]IJ't8VIJIX!,-8vOtr;,
'iavrlX vmo /J.V,001' aQmlX{,sitJa!;, g/JO~8V
81 XlXl (3[CK,V vn' aV'TCDV rtlIX{}OISV.
5) ;So IV. 100.

6) Zonar. ad Can. 11. Ancyr. I. III. 42: 01)'too XIXr. 'tov ulXvova 't015't01'
1'01]rsov l8yew 'to amo/J/oW{}lXt 'ta!; a(!nlX'I'8iO'IX, 'toir; !'-vrjG''t8vO'IX{tEVOtr; IXv'tar;·
8£ IX[QO'iV'tO /J1]I,OVO't1 la{38lv IXv'tar;' /J.UOV'te!; ya(! ovu &VIX{'xaO't't~O'01''tal.
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lanischen Kanon: "Yver die mit einem Anderl'11 Yerloble bei Lebzeiten ihres
"Verlohten heiratet, soll der Strafe des Ehebruches yerfallen I)."
Del' Kanon vedangte sonach, dass die Verlobten, welche ein formliches
VerlObniss geschlossen haben, gegenseitig den namlichen Pilichten del' Ehr":'
barkeil und del' Treue nachkommen sollten, als \Venn sie bereits Ehegatten
waren. Es ist daher keinem del' verlohten Theile, beyor das VerlObniss
aufgelost wurde, die Ehe mit einer anderen Person gestattet; wurde Sle
jedoch geschlossen, so wird sie yom Kanon als Ehebruch erklart und yon
del' Kirche als solcher bestraft 2).
Da aber del' Ehehruch nach dem Lehrhegriffe del' orientalisehen Kirehe
in gewissen Beziehungen ein die Ehe vernichtendes Moment bildet, so ist
die weitere Frage uher die Giltigkeit odeI' Ungiltigkeit einer solehen Ehe
naeh jenen Bestimmungen zu entseheiden, welehe das kanonisehe Recht flir
das aus dem Ehehl'Uehe entstehende Ehehinderniss aufgestellt hat.
b. Das Ciyiiverlohniss ohne Stipulation (au,wpwvllX). Die
ang'eftihrten, flil' das Ehehinderniss des Verlohnisses entscheidenden Umstande
verlieren ihre Bedeutung', wenn die Verlobung olme die angedeutete feierlichc
Form, sondern lediglieh durch Verabredung, ode!' dureh l\1ittelspersonen, odeI'
brieflieh VOl' sieh ging i:l). Hier hat das Yel'lobniss liberhaupt keine bindende
Kraft, und es ist jedem del' vedoblen Theile gestattet, unler del' Erfiillung'
del' sonst etwa eingegangenen Verhindliehkeifen zur Ehe mit einer andel'en
Person zu sehl'eiten 4). Es entseheidet dabei l1ie11ts, ob ffuher Besprechungen
uber die zu erwartende dos (7r!;!oi~) vor sich gingen, odeI' ein Ehevel'tl'ag
geschlossen wurde; denn auch die bei einem solehen Akte aufgenommenen
sehriftlichen Urkunden 5) sind unwesentlieh und dienen hoehstens zm Bcseitigung etwaiger spateI' entstehender Streitigkeiten. Zonaras bemerkt daher
ausdriieklich, dass in dem Faile, als ein Verlohniss ohne Brautkuss und olme

I) Can. 98. Trull. :E. II. 1)38: '0
f"v'I)m:eVrJlXfd,vov (wV'wr;;,
V7roxc!rJ{}w tyxl"~,uan.

7r!?C) r;;

2) Zonal'. ad ean. 98. TrulL

:E.

Ed[!cp f<1I1](J"lsu{htlJlXJ! YV1 1lXtxa, 8'tt "lOV
XOIV(j)1!{o;V
nil "lFir:; ,tWllstcu;

It 539:

Kat 7tC;'XIXI. os, 8mf q;lklJfta
7:WV WJ!1)IY"lSVO,U81i WV hil
xed &d4a(3o.jj' 'tf[
na!;!stX0'to 7r1X[!C't "lOV &1)0[!0"
(ci5v'to;;'tov !"{'v~IJ'tO!;!Or;
(tV'I)a't~v sir; ydftoV rtYOftS1JOr;; nZ; 'tifr;; {WIlda, si'xhf,ua7:i xa{J-{m:f/.ro spoxor;' xCil l
E~ifv "lO"lS )J)£tv "l~V ,uv 1] rJ"lslo;'Ji,
"lOV 7r!;!orJ7:l,uov 7rtt!lsXo!djl1]r;;' &UCt
ft~nw "lifr;; ftv1]an[f/.q },v{}sia'l)r;, ftv'I)a"l~
~
S"l8!;!OU, xed 0 TavT'I)1! IcIX(3oJV
",.oLxar; cixorw, Ex!;!iVSTO.

3) Dig. XXIII. 1. 4 und 7. Basil. XXVIII. 1. 2. Dig. XXIII. 1. 18. Basil.
XXVIII. :1. 14.
4) Cod. V. 1. 1. Basil. XXVIII. 1. :1 0: 'll (D.).I[! ftv1]aT8VBetGf/. rt71f/.Y0(JevalX{,
"l~1! p.v'I)a"lclf/.1! XlXl (D).I[!
OV xsxwh'?:Cu. Harmen. I\'. 1. 9.
5) Dig. XXIII. 1. 7. pi'.
XXVIII. 1.
Dig. XLV. 1. 134. pro BasiL
XLlIr. 1. 131. Nebst den S. 152 angefiihrten Ausdriickcn des kanonischen Rechtes
begegnen noeh im Nomok. XIlI. 4. (:E. I. 300) die (Jca,uw'twx 8)")'!?Ctq;lX.

o.

Uebergabe geschlossen wurde, spateI' abel' die Braut einen anderen Mann
heiratete, dieser letztere yon den Androhungen des 98. Trullanischen Kanons
nieht getroffen werde 1).
~.

4. II. Das Ehehinderniss wegen des kirchlichen Verlobnisses.

Sci d~m eingesegneten VerlOhnisse begniigt sieh das kanonische Recht nicht
mit den fUr das biirgerliehe Recht geltenden Bestimmungen, sondern es verfahrt naeh dem Grundsatze, dass dureh die Euehologie das VerlObniss einen
mit del' Ehe fast durchaus gleichen kirehlichen Charakter erlange. Es
folg ert daraus, dass, \~enn sehon das hurgerliche Reeht in gewissen Fallen
den Verlobten die Eigenschaft von Ehegatten beilege, auch die Wirkungen
des unter del' Intervention del' Kirehe geschlossenen Verlobnisses eine we it
gross ere Bedeutung haben und mit jenen del' Ehe moglich nahe zusamm'en
fallen l11iissten"} Es ist dahel' ein Dbliehel' Ausdruck del' Kanonisten, dass
so lange das kirehliehe VerlObniss (die xV(Jiw, ftv'I)a'tsif/.) hesteht, aueh die
_Ehc bestehe; dass ferner das unter del' Euehologie gesehlossene VerlObniss,
in aHem nahezu (ulX7:a 7rav'tlX IJxs8ov) die namlichen W'irkungen besitze, wie
die yollkommel1 gesehlossene Ebe, und nUl' aus jenen Ursaehen gelOst werden di.irfe, aus welehen die Ehe selbst geliist wird 0).
Die Eil1schrankung' des Ausdruekes uct'ta 7rav"llX dureh den Beisatz (J'XBfJOV
gestattete del' Interpretation allerdings einen weiten Spielraum 4). lndessen
1) VgL S. 102. Zonal'. ad can. 98. Tl'llll. :E. II. 039: "07rov' 08 OV"lE qcl;{
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VU,V Yl1'c"l!:t E7rb_ "lW~ AEYOV,S1IWV 8eGp.wv, uav c"lE(J0r; 1c1X(311 "lllV YUVf/.IUa, ouu Vn07rSIYel"lUI 'tl[! "l'l)C; ft Ot .
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a~p.E(JO'l) YlVOftEVIX
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88ap.W"lIXIX xa!;!"lla, ou "l1P.OJ!;!ll 'l)aS"llXl "lle; su 'tOU"lOV,
we;
7r1X!;!IX{JaIVWV
't1X" aVftq)(lWU, xecl avvlXJ.}.d't"lwv fLEB.' h:8!;!OV 7t~o(J'W7rOU yafLov.
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2) Vgl. die S. 142-106 besprochenen Novcllen del' Kaiser Leo VI. des Philosophen, Nicephorus III. Botaniates und Alexius 1. Conmenus. _ Demetl'. Chomat.
Cod. ~Ionac. gr. 62 fo1. 36 b: ~ 08 ?,c1JcoJ'riQct vO[to{)'SrJia, 17~ ua{}ifQ~E1) 0 iv
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3) Zonal'. ad can. 98. Trull.:E. II. 539. Balsam. ad can. l. 1. S. 040:
'A'
- 7rE(J1" fiV171YtEWr; 7r!;!oauuv'I)"l'l)r;
- vSIX(lar;
5>' 0V
"(.I
/J170 "l'l)r,;
"lOV- ,
CWf.U1ft
IXYlOV
{Jam, A'
"EWe;
l
eoav
XUOOV 'A},S~[OV "lOV Kop.J!'I)1'oV, ~ fll '1)aTda ucaa 7ralJ"l1X aX
IO'o8vvup.sl "lc{J
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'i8l.CUp _/,a/il[!, XIXI, aV.w, OV ,"VS"lIX!., Sf ftlJ xa{}
(JW(f7r{t"llXl O'UlI0lXSaWJJ.

4) So meinte

z. B. del' Patriarch Nicolaus
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IV. i\luzalon. :E. IV. 227: 't~v

!1'Jl1)anfav "l07r0')I "ls}"slov yaftou p.i) E7r8X£l.V, und del' Patriarch Theodosius L
:E. IV. 227:
"life; p.v1)a'tsllXr; ft~ Ct(JXOVG'I); aV"lt "lEI.siov ya/Aov. PedaL zum
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lassen sich aus den entscheidenden Stellen der kanonischen Quellen so wie
aus den iibereinstimmenden Ansichten del' Kirchenrechtslehrer die Wirkungen des kirchlichen Verlobnisses in bestimmter Form ableiten.
Als solche ergeben sich:
1. Aile jene Wirkungen, welche S. 388-390 unter den Rubriken 1-4
hinsichtlich des biirgerlichen Verlobnisses angefiihrt worden sind. Denn wenn
schon das Civilrecht mit diesem wichtig'e RechtsfoIgen verkniipfte, so konhte
die Kirche wegen ihrer weit hoberen Auffassung des Verlobnisses dieselben
nothwendiger Weise nicht fallen lassen.
2. Durch das kirchliche VerlObniss wird, wie bei del' Lehre von del'
Schwagerschaft S. 361-366 nachgewiesen wurde, das Ehehinderniss del'
na'chgebildeten Schwagerschaft bis zu jenem Grade ausg'edehnt, welcher bei
del' eigentlichen Schwagerschaft die Grenze des Ehehindernisses bildet.
3. Weil das kirchliche VerlObniss mit del' Eheschliessung gleich geachtet wird 1), so hindert es jeden del' verlobten Theile mit einer andel'en
Person eine giltige Ehe zu schliessen. In diesel' Beziehung herrscht zwischen
dem Ehehindernisse wegen eines bestehenden Ehebandes und dem Ehehinodernisse wegen eines in kirrhlicher Form geschlossenen VerlObnisses kein
Unterschied. Es treten sonach die flir das erstangefiihrte Ehehinderniss
S. 373 sqq. bespl'ochenen Grundsatze anch fUr dieses letztere in Anwendung.
Geschieht es nun, dass jemand, bevor noch sein kirchliches VerlObriiss
aufgelost wurde, eigoenmachtig' eine Ehe schliesst, so muss die Kirche diese
zweite Verbindung als Digamie bestrafen und fUr nichtig erklaren. Es diirfte
aber ferner keinem Zweifel unterliegen, obschon das byzantinische Recht dafUr
nicht vorgesehen hat, dass bei einer solchen Ehe auch iiberdiess jene
Strafen in Anwendung kommen muss en, welche das jeweilige burgerliche
Recht fUr die Doppelehe festgestellt hat.
4. Wird in kirchenrechtlicher Beziehung irgendwo die Frage erhoben,
ob jemand die Ehe zum zweiten odeI' zum dritten Male geschlossen hat, so
wird dabei das in' kirchlicher Form geschlossene VerlObniss ebenso geziihlt,
als ob die Ehe wil'klich vollzogen worden ware. Ais zur Zeit des Patriarchen Theodosius 1. del' verwitwete Michael Mesopotamites nach dem Tode
seiner zweiten Braut Maria weiters eine Ehe geschlossen hatte, erregte dieses

wv

on.

{).Ct'l'lW1'
YcXfloV und S. 406 Anhang: TOIJov 1J8 povov Uyopov,
0
'lOtOV'lO'll!ol1Wr; ysvowvor; 'AQQIX(JWVI.IJPO" sl Xat XIX'tOOUI!0' olvm 'tOV yapov,
U1, i'lJor; opw,; IJxslJr)1l ps 'lOV dJ..stOv yapov J..oylts'tlXt.
1) Synodaldecret des Patriarch en Johannes VIII. Xiphilinus ;So V. 02: 'tij,
voplpov pvrjCJ'tcllXr; 'wi! ya(1ov 't{x~w 'to XIXL xlX'lalJ'tlXlJw SX01kl), und 1. 1. S. 04:
aV'll ycJ..uov 't~v P~''I)1J'(8{av ol vO(1o{}h:at /!f)-ev'to. Nach del' Novelle des Kaisers

Alexius 1. Comnenus yom J. 1084. Zachar. J. G. R. III. 360 sind die kirchlich
geschlossenen Verliibnisse auch (1v1jIJ'tS'{at iIJolJvvlXpovlJlXt 'tiP yapCf!. Vgl. die weiteren Beweisslellen S. 146 sqq.

ein Aufsehen in del' Kirche. Denn die Ehe wurde als dritte Ehe (TI!t'"loya(1llX)
anges ehen, und zugleich yom kanonischen Stan?p~nkte aJs ungiltig betrachtet weil Michael Kinder besass und uber drelssIg Jahre alt war. Del' PaiI'i~rch gestattete zwar die Ehe unter dem Vorwande, dass das Verlobniss
filr die Ehe nicht ausreiche (oJ" Til, (1V1)IJT8llX" ft~ aI!X01JtJ1)<; aVT£ '(EI.slov.
rti[tov); allein Balsamon erkIarte dieses Zug~stan~niss. als ein wedel' durch
die kanonischen Vorschriften noch durch dIe burgerhchen Satzungen gerechtfertigtes 1).
3. Noeh im zwolften Jahrhunderte wurde die Frage Mters angeregt,
ob ein Kind als ehelich odeI' unehelich anzusehen sei, welches von zwei
Verlobten nach del' kirchlich vollzogenen Verlobung (dem aQQIX(Jrov) erzeugt
wurde, del' eine diesel' Verlobten abel' noch vor del' eigentlichen Abschliessung del' Ehe (dem (Y7:erpavwpa) gestorben war 2). AUein Balsamon wies in
seinem Commentare zum 98. Trullanischen Kanon darauf hin, dass schon
vor del' Novelle des Kaisers Alexius L Comnenus '110m J. 1084 die in for111licher Weise Verlobten in so vielen Beziehungen in del' Eigenschaft von
Ehegatten betrachtet \'\lurden. Er entwickelte daher auf Grundlage des angeftihrten Kanons und der betreffenden Stellen del' Basiliken 3) den Beweis,
dass dieses um so mehr dort angenommen werden musse, wo dem burgerlichen Verlobnisse noch die Euchologie gefolgt ist. Es sei demnach das von
den kirchlich verIobten Person en erzeugte Kind legitim und erbtahig, einzig
del' vaterlichen Gewalt unterworfen und es erleide in keiner' Beziehung
einen Nachtheil wegen des Umstandes, dass die Ehe noch nicht in ihrer
letzten Form abgeschlossen wurde 4). Diess ist denn auch in del' Folge
nicht weiter bestritten worden.

1) Balsam. ad can. 69. S. Basil. I. IV. 227: "0110V yo XIX! IJvvarp8La,
p~ 1'8YOVV[W;, 81l8l al10 TOi! 8V8V1)XOtJ'l0i! oylJo ov xavovog 'tij, tv np TQov~J.Cf!
tJvvolJov, xat an"o 'WV /JeV'tEl!OV XErp. 'tov v'I)'. nd. TOV
(Jt(Jl..lov (ed. Heimbach LX. 58. 2), xed al10 'Toi! y'. 1}s(1. 'loii I.(J'. XErp. 'Eoi! J..t. ~ 'EhJ.. o,v TOV
av'tov ~'. (JI.(J).{OV (ed. Heimbach. Basil. LX. 37. 15), n"al!llJ'tIX'lIX! 'ttp 1l8Q! pOlXda, sI'XI.1(1IXU xa{f{IJTalJ{}lX! 8VOXOV 't01! 't~v i'tEt!Cf! (1V'I)IJ'l8V1Ja(1{v'I)v y1(1IXVTIX,
0'(8 xed
pV'I)IJ'tela P8'ta IJOIJ8W" n"QoIJd(1ov s).vs'to, xaL ovx ~v iIJolJvvlXpor;
'lq; ya(1tp oJ, IJ1Wl!ov, U)!W (1~ slvlXt ax[vlJvva 'ta ov'tw,; SXXW(!1)1}SV'tIX, IJVV'tl!sxwv xat Tfj 'lOV n"IXI!O'V'tO" XIXVOVO'; IJvvapst.
2) Bals~m. ad can. 98. Trull. ;So II. 042: ..dsyovlJt yal! UV8", oJr; 8aV
171!0 'tOV ya(1ov IJVV81.1}WIJW 0 TS EWI)IJT~1! XC£!
p.v'I)IJ'l~, xat 'tEfWlJt n"lXtoa~
f[iVIJtXOV elva! TOV'tOV xat n"OI!VOI'8Vij, 8VO'; 'toov pV1jIJ't~I!WV T8I.SV'(1)(J1X1''t0" n"e o
'(OV yapov.

r.

n

n

3) Vgl. den Text des Kanons. S. 391 Anm. 7. Basil. IX. 7. 17. XXIX. 1.
70. LX. 21. o. und LX. 37. 10.
4) Balsam. ad can. 98. Trull. ;So II. 043: Ei I'ovv 111!0 Tijr; vEat!rX,

'tOLctv'ta IJlxa!1X elxov xat all.11.wv Ot pV1)IJTijQS!;, n"ouq; n"UOV P8Ta T~V
V8al!aP (des Alexius' I. Comnenus), T~V 1J£OI!£t0(18V1)V, iIJolJvvafl-slv xa'lll n"av'tlX
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& 5. Eillfiuss des VerlObllisses auf die hOhere Weihe (XELQo'lovia).

\Vurde ein Verlobniss durch den Tod del' Braut odeI' aus einer anderen
Ursache aufgelOst, so kann del' fruher" Brautigam, \Venn er sp;Her mit einer
anderen Person die Ehc schloss, zum Subdiakonate, Diakonate und Presbyteriate
nicht zugelassen werden. Denn da von del' \Vurde des Priester-stan des und der
alten kanonischen Regel verlangl wird, dass del' Diener des Altares, Mann
Eines \Veibes und zwar einer Jungfrau sei 1), so muss auch, was seine
eigene Person betrifft, das gleiche Verhaltniss gefordert werden.
Dabei blteb es eine in den Synoden vielfach erol'ierte und von den
Kirchenrechtslehrern verschieden beantwortete Frage, ob jedes Verlobnis:>
ol1ne Unterschied (a1tOX(?lfha'li(J'tWf;) diese Wirkung naeh sieh ziehe, odel' ob
diese nul' dann Anwendung finde, wenn das erste Verlobniss kirchlich eingesegnet worden war 2).
Soweit hier das mit einem noch nicht sieben Jahre alten Madchen
geschlossene Verlobniss nochmals in Betracht gezogen werden muss, so ist
dasselbe ungiltig und aussert nach den S. 198-200 angefijhrten Synodalentscheidungen aueh hinsichtlich der Priester weihe keine Wirkung 3).
Sonst abel' fiihren die kanonischen Quellen zu dem Erg'ebnisse, dass die
Kirche auch in diesel' Beziehung den Unterschied zwischen dem blirgerlichen
und kirchlichen Vedobnisse aufrecht hielt. Es ist also zu berucksichtigen:
1. Das Civilverlobniss mit der Stipulation. Die angefUhrten
Synodalentscheidungen betrachten nul' jenes CirilverlObniss flir wirkungslos,
welches mit einem noch nicht sieben Jahre alten Madchen geschlossen
wurde. Wenn sonach jemand, del' mit einem tiber sieben Jahre alten
l'Iladchen ein biirgerliches Verli:ibniss in feierlicher Form geschlossen hat und

spater heiratet: so kann er, wei! er als 8!}'a,uo; betrachtet wird, die hoheren
Weihen nicht erhalten 1).
Nul' verfahrt das kanonische Recht hier insoweit strenger, als es die
feierliche Form nicht auf den brautlichen Kuss (<pUrzfla) und
Lcbergabe
des Unterpfandes (a(jeaPm1}) beschrankt, sondern die ,Virkung des VerlObnisses auch mit anderen in del' christlichen Zeit entstandenen Symbolen des
gegenseitigen Versprechens verknupft. Dahin gehort besonders die Sitte,
bei wichtigen gegenseitigen Versprechungen, namentlich wegen der ki.inftigen
Ehe den Reliquienschmuck odeI' dRS Kreuz, welches man am Halse zu tragen
pfleg·t, auszuwechseln. Diess sind die Sl'xOl1tla und u'tav[(oi, und die durch
deren Ausvi'echselung bekraftigten Versprechungen heissen (J'tav~txo{' 8wfho!,
3ueh JWfho1 8t' S},xol.1tiwv 2). Dabei wird nicht ausgeschlossen, dass das
kanonische Recht auch 3nderen Formen die Beweiskraft flir bestehende Eheversprechungen zuerkenne, weil das Decret des Patriarchen Antonius IV.
yom Monate Mai des J. 1394, welches del' beiden angeflihrten Symbole
el'wahnt, noch den Ausdruck: a)).o 7:0l0157:01l beifligt 3).
Auf aile diese Formen legt die Kirehe rueksichtlich del' zu ertheilenden
Priester weihe ein grosses Gewicht, indem sie dieselben in Anbetracht del'
flir das priesterliche Amt erforderlichen Reinheit als vollkommene Verlobnisse ansieht. Es heisst dahel' im Synodaldecl'ete des Patriarchen Johannes VIII. Xiphilinus yom 26. April des J. 1066: "Bis heutzutage gilt es als
11 Regel, dass derjenige, welcher seine Braut, sei es durch den 1~od, sei es
))durch KLindigung odeI' Vertrag unter rlem Verfalle del' Conventional strafe
))verloren hat, und splHer eine andere Person heiratete, nicht zum Priester,
"noeh zum Diakon, noch zum Subdiakon g·eweiht werden durfe, weil er als
"Jll'etfhor; anzusehen ist 4). Dieses hat denn aueh in Zukunft so zu verblei-

1) SchoL ad can. 17. Apost. in del' Epitome Can. des Harmenopulos bIOi
Leunc. L 17: L1i}'afhor; 8Ml1J, 0 xat E'lEr;J(XV fl'V1)(J7:EVuaflEVOr;, xat lT8!?aV Xet'ta

0 't~1J 8'tEQCV fA-l'r;(J'7:Evl9-cZ(]'(X~J a"O{-lE1)Oq.
2) So wurde nach Cantacuz. III. cap. 17. ed. 1. Schopen. II. p. 108 die

VUftovg ayop,c-vog· U(tl;

Tochter des Apokaukes im J. 1341 in dieser Weise verlobt: (Jvfh~a(JBl; n -{}ElU!l)Ot (d. i. der Patriarch ~ohannes XIV. und Apokaukes) 1t8llt 'tov J'ap,ov xat
X(J;'U( 70 'Pwflalwv {f)'or; (j{ s}'xo).n[wv 8fl1t88w(JiXjJ'lS, 't~v 1tQii~(!jI. Ein gewisser Lankidas erklarte im Februar d. J. 1389

YOI'

dem Patriarchen Antonius IV.;

0701.: xa(?l1J {uXB 8-Do }'vvetlxar; 8((( 'ts).eta; iSQol.or1ar; xal lT8llav 81.i¥, JWflOV
i/,xol.niwv. Acta Patr. Const. II. 110.
3) Acta Pat!'. Const. II. 212: ov 1t(?OEPrz 8s el, 7:015't0 (hei del' Verlohung
cines gewissen Demetrins Asomatianus) oIfTs (J'taV(?IXO <; tJ8fJPO;, o1Su tJI' 8/,XOI.niwv, OV'l' aUo 70t015'tOV oMi1).
4) I. V. 51: EX(?a't1)(J8 8s xat piX(?t 'tif, 8c15(?o, 'tov fh1}l) (],7:8V (Jap,81J01'
XO(?1)lI, xat ~ 19av(I.'trg 'taV't171} a1tOpa).Ov'la,
8tal;vl'irg, ~ (Jvvetwi(lH, xat 'lt1l0lJ't~UWj' xawp okij, cl'ta iTS(?a1J d}'arO,UH'OV, p,~ 8vva(J-{}at I S(? ia, ~ JUXX01iO}J,
1!1tOJUXX01JOll XE1[(0'W1IEIIJOar, 0£)lftIW1' 81)).a8ry ),0}'II;0fl8110V.

i;
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"ben 1)." Eben so erHirten es die aril 19. Marz des folgenden Jahres unter
dem namlichen Patriarchen versammelten Bischofe als eine von ihnen durchgangig angewendete Regel, dass niemandem die hOheren Weihen zu el'theilen seien, welcher nach del', aus welchem Grunde immer erfolgten Auf15sung des ersten Ver15bnisses eine zweite, wenn auch giItige Ehe schloss 2).
Balsam on, del' die Giltigkeit des Ehever15bnisses schon hei dem sechsjahrigen
lVIadchen annimmt, bemerkt; "Wenn . ein Verlohniss mit einem angehf?nden
"Priester geschlossen wurde und die Braut zur Zeit der Auflosung des Ver,,15bnisses das Alter von sechs Jahren ilbersehritten hat, so dal'f del' Bl'au"tigam nieht mehr eine Ehe in del' Absicht schliessen, um spateI' zul' Pl'ie"sterwlirde zu gelangen 3)."
Dass einem in feierlicher Form gesehlossenen Civilvel'15bnisse in diesen: FalIe eine mit del' Euchologie gleiehe Wirkung zugeschrieben werde,
ergIbt sieh.ilberdiess aus einem an den Metropoliten von Methymne gerichteten Schl'elben (rm:7:IXxtov) des Patrial'ehen Antonius IV. vom Monate lVIai
des J. 1394. Das Schreiben lautet: "Del' hier anwesende Demetrius Aso"matianus erklal'te VOl' un serer Synode, dass er VOl' einiger Zeit unter del'
liFoI'm eines einfaehen Vertrages (bEt (J'V(fffJoov!<t dltAfi) und ohne die ilbliehe
"kirehliche Verbindung (xal xoof,(!q uvoq 8xxA'Yjma(J'7:tuov (J'vv~{}ovq tJ8(J'(fOV)
"sieh mit del' Tochtel' des Nicolaus Banbakes verlobt habe. Aueh ware
"dieses Verspreehen wedel' durch die (J'7:avf,(txot tJC(J'(fo/ noeh durch die
"Frxo}.ma, noch sonst durch ein ahnliehes Symbol (01;7:' aUo 7:0tOV7:0V o1;88v)
"bestarkt worden. Jetzt abel', da er diese Verbindung wegen del' Jugend des
"Madchens aufIosen und eine andere Person heil'aten will, wilnscht er von
"del' Synode zu erfahren, ob die angedeutete el'ste Vel'bindung del' von ihm
"gewunschten priesterlichen Weihe im Wege stehe. Es Bchien sonach uns,
"so wie unserer Synode als billig und pfIichtgemass, dass deine Heiligkeit
"genau untersuche, wie weit jenes Eheversprechen gediehen ist und ob ein
"Band bestehe oder nicht; und wenn em solches gelmupft wurde, welcher

,
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war und welche Wirkungen es ilberhaupt nach sich zieht. Hat deine
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Art es
"Heiligkeit dieses mit Sol'gfalt untersucht, so moge wse e uns emen ge"
Bericht vorleeren, worauf dann die Entscheidung und das Urtheil in
nauen;:>
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"
d I· cher Form erfoleren werden. Zur \¥ ahrung aemes
mtes un
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"zur Beruhigung der hier anwesenden Partel moge sonach das Erforderhche
"
geschehen 1)
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b. Das Civilverlobniss @hne StIpulatIon. Dagegen blelben
d. einfach geleisteten Eheversprechungen, denen weder das ffJ!}.fjfl..a noch
M(J't'; 7:0V a,Q~a{Joovoq folgte 2), ohne Einfluss auf ,die ~pater vorzunehmen~e
Priesterweihe. Solche einfache Versprechen (1/nAa (J'VllffJ 00 va), welc~e . die
Novellen des Kaisers Alexius L Comnenus als ~nvoll~ommene Verlob11lsse
(ftv'YjrJ'tsiat a,nAsir;) bezeichnen, hatte Balsamon Il1 semel' ~chten, an den
Patriarchen Marcus II. von Alexandria gerichteten altoy.f,(unr; ml Auge. Del'
Patriarch hatte n·amlich gefragt, ob ohne Unterschied (a,lt~oy.~t(fad(J'7:oo,;) der~
jenige des Grades eines tJtIXuovoq ~der tSf,(svr; fiir wlir.dlg zu erachten Sel,
d nach dem Tode seiner Braut eme andere Ebe schhesst, oder ob er als
o;;aIlOq von del' Priesterweihe. zu entfernen sei ~ri ooq tJ.lya(for; XOOAV&~(J'S7:(a).
Balsamon erwiederte, dass hwr zu unterschelden sel, ob del' betreffende
Kleriker im Sinne del' Novelle des Kaisers Alexius 1. Comnenus yom J.1084
das Verlobniss geschlossen habe oJer nicht. 1m ersten Faile milss~ er wegen
del' xVf,(!ooq (fv'Yj(J''tEla des hoheren Priesterstandes fUr unwurdlg erachte;
werden; wurde abel' gegen den InhaIt del' angefiihrten .Novelle . (lZIXf,(a
.tJ).v 7:IXV7:'Yjr; vEIXf,(ar; ltSf![).'Yj1/Jw) Jas Verlobniss vollzogen, .so wlrd er 11Ich! als
tJ[rafhor; angesehen und darf ordinirt werden 3). ~emetnus C~omat~nus u.nterseheidet in seinem an den Geistlichen Constantmus Stroumltzes uber dwsen Gegenstand gerichteten Briefe 4) gleichfalls nur das einf~che und das
kirchliche Ver15bniss und wiederholt dabei die kanonische BestImmung, d~ss
bloss das letztere die Ordination hindere 5). Eben so beschranken slCh
l\1atthaus Blastares 6) und das PeLlalion 7) auf die angefiihrte Unterscheidung,

"

"

d::

1) Acta Patr. Const. II. 212.
2) Vgl. die betreffenden Stellen S. 11>2.

ov'tOJ vvv

3) 2. IV. Mi3.

4)

schrift: El XI?~ ltf,(oax{}ij'lllXt elq
nof,('Yjv

··h

ft v'Yj(J'7:EV(J'a(fEVov,

d·

Af

62, fol. , 37 ~ sq~. ,fu r; ,Ie, utSf!oo(J'vv'Yjv 'tov ~v aTS).8l ~AtUlf[., aV'Yj~luoV

Das Schreiben im Cod. W[onac. ,gr.
7:av7:'YjQ tJe

'ts{}V'Yjuv!ar;, B7:Ef,(f[. YVVIXlXt

(J'Vt8VX{}SV7:IX.

'5) Cod. Monac. gr. 62 fol. 38 a: 7:1'(.(;

,
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VOII.l'lI00 rVnf~ ~J'Vv'tov a7tO n OfXVIXUOV'
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6) Matth. Blast. 2. VI. 182.
,
,) Pedal. S. 41)6; Kat Ot 7:otOV7:o7:~oltoor; (d. I. mit del' Euchologie) a(j~a~
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ohne weiters darauf Rueksieht zu nehmen, dass das kanonisehe Recht mit
dem Civilverlobnisse versehiedene Wirkungen verknupft, je naehdem es namIi eh mit oder ohne Stipulation gesehlossen wurde.
Fur den Anagnosten und den Psalten gelten aueh hier jene milderen
Bestimmungen, welehe hinsiehtlieh diesel' Kirehenamtel' in dem uber die
zweite Ehe handelnden Absehnitte zur Spraehe kommen.
~.

6. Anwendung' diesel' Vorschriften in del' Kil'che.

1. Aus den angefUhrten kanonisehen Quellen hat es sieh herausgestellt.,
dass derjenige sein priesterliehes Amt vel'lieren muss, del' naeh del' Auflosung
des erslen giItigen Yedobnisses, mag nun dasselbe ein blirgerliehes odeI'
kil'ehliehes gewesen sein, spateI' die Ehe mit einer anderen Person schloss.
Diess findet aueh dann Statt, wenn dem Ordinirten diese kirehliehen Yorsehl'iften unbekannt waren I).
2. Hat ein Kleriker ein solehes giltiges Verlobniss gesehlossen, so zieht dieses fUr sieh schon die Wirlmng naeh sieh, dass ihm die hoheren Weihen so
lange verweigel't werden, bis entweder das VerlOlmiss aufgelost odeI' die
Ehe vollkommen gesehlossen wurde. An den Metropoliten Nieetas von Thessaloniea halte sieh ein Bischof mit del' folgrnt1en Anfrage gewendet: "Ein
Kleriker, dessen Verlobniss in kirehIieher Form geschlossen worden war
lobte mit seiner Braut, als ob die Ehe vullzogen ,,:orden ware. Sp3ter lies~
e1' sieb ill del' IUeinung, dass die Euchol(jgie des Verlobnisses fur die Giltigkeit del' Ehe ausreiche, ohne dass clem Bisehofe del' Vorgang bekannt
war, die hohel'cn 'Veihen ertheilen. Es besleht daher del' Zweifel, ob er
seine priesterliche Wtirde fortbehalten, odeI' seines Amtes enthoben und
bestraft werden solIe 2)." Del' Metropolit anlwortete, dass del' Geistliehe keine
heimliehe Ehe gesehlossen habe, abel' desshalb Bestrafung verdi ene, weil
ihm drei Dinge unbekannt waren, welehe el' ha.tte wissen soIlen: 1. dass
das Vel'lobniss fur die Ehe nieht ausreiehe, 2. dass niemand naeh del' hoheren
Weihe kirehlich mit einer Frau getraut winl und 3. dass niemandem, del'
an ein giItiges Verlolmiss gebunrlen ist, die Priesterweihe VOl' del' \'ollen
Ehesehliessung ertheilt wi I'd 3).

UI. Die zweite nnd die dritte Ehe.

11. Die zweite Ehe (~

8svueoylXp.llX, ~ 8tYIXp.IIX).

~. 1. Die kanonische Bedeutung der zweiten Ehe.

Wenn aueh die
zweite Ehe fUr sieh kein allgemeines Ehehindel'l1iss bildet, so muss Ihre kanonisehe Bedeutung doeh schon hier besproeben werden, weil sonst del' Entwickelungsgang nieht ersiehtlieh wiirde, in welehem sieh das absolute Eheb.inderniss
der dritten Ehe (der 'rQL'lOYIXP.llX) in del' orientalisehen Kirehe ausgeblldet hat.
Die zweite Ehe war im Alterthume wedel' den bewitweten, noeh den
gesehiedenen Ehegatten untersagt, noeh in del' fruheren romisehen Z~it mit
juristisehen Nachtheilen verknupft. Doeh legten die Grieehe~ 1) sowIe die
Romer auf die Witwensehaft einen hohen Werth, und d18 morahschen
Nachtbeile, welehe sieh die Frauen dureh eine zweite Heirat zuzogen, sind
nicht zu verkennen. Es war diess eine Wirkung des romisehen N~tionalge
ruhles, welches die Ehe fUr etwas HeiIiges und nul' einmal zu Schliessendes
hieit. Eine Frau multarum nuptiarum genoss keine Aehtung 2); nur Witwen
wurden bei den Rom ern mit. dem Kranze del' Keusehheit beehrt 3); nul' sie
waren fahig, aueh als Priesterinen gewahlt zu werden, und man vergass es
nieht, zum Lobe einer verstorbenen Witwe in ihrer Grabsehrift ZLl bemerken
dass sie uni nupta viro, univira gewesen sei 4). Darllus wi I'd die gegen die
lex Papia Poppaea ausgesproehene Abneigung des romisehen Volkes erklarbar, weil diese lex aueh den Witwen die Wiederverheiratung zur Nothwendigkeit gemaeht hatte, woferne sie nieht den gesetzliehen Naehtheilen
del' Ehelosigkeit unterworfen werden wollten.
§. 2. Die chl'istliche Auifassung del' zweiten Ehe. Die angefiihrten
Umstande reiehten jedoeh nicht aus, um das Princip del' ehristliehen Freiheit
rucksiehtlieb der zweiten Ehe zu ersehiittern. Wedel' in der christliehen
Stiftung del' Ehe noeh in del' Patriarehal-Verfassung; wedel' in del' Mosaisehen noeh in del' ehristliehen Gesetzgebung kommt etwas vor, was del'
zweiten Ehe entgegenstande. Diese griindete sich auf die Stelle des Paulus:
"Wenn del' Mann stirbt, ist die Frau frei yom Gesetze und keine Ehe-

1) Eurip. Alcest. v. 463-465 ed. A. Nauk:
Bl 8B

'll

UIXWOV {AOt'tO Uxor; nOGtr;, ~ P.IXA' a.v 8[tOty' srn
(J'tvyn#Str; 'tSy.vou; 't8 'lOtr; GOt,.

VgL Pausan. II. 21 8.
2) Cic. ad Attic. XIII. 29. Plut. Quaest. Rom. 10n.
3) Vale!'. Maxim. II. 1. 3: Quae uno eontentae matrimonio fuerant, corona
pudicitiae honorabantur. Existimabant enim (antiqui), eum praecipue matronae sillcera fide incorruptum esse animum, qui depositae virginitatis cubile pudicul11
egredi nesciret: multorum matrimonio rum experiential11 quasi legitimae cujusda 111
intemperantiae signum esse credentes.
4) Propert. lib. V. eleg. 11. v. 35. Tacit. Annal H. 86. De mol'. Germ. cap. 19.
Tl'ebell. Poll. de trig. tyro cap. 32. ed. Bip. II. 135. Martial. VI. 7.
Zhi 8 Ii man, Eherecht.
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"breeherin, wenn sie mit einem anderen Manne ist (Rom. VII. 3.) 1). Ieh s
"zwar den Ledigen und \\?ilwen: Es ist ihnen gut, wenn sie aueh bleiben
"wie ieh. Weun sic sich aber nieht enthalten, so lasse sie freien; es is;
"besser freien als brennen. (I. Cor. VII. 8) 2). Ein Weib ist gebunden an das
"Gesetz, so lange lhr Mann lebt; wenn abel' del' Mann entschlaft, ist sie
"frei, sicl! zu yerheiraten, wekhen sie will; allein dass es in dem Herrn
"gesehehe. Seliger ist sie aber, w~nn sie so bleibt, nach meiner Meinung."
(1. Cor. Vll. 39-40) 3).
Fur gewisse Faile werden sogar solehe Ehen angerathen und, die
jungen Wilwen ermutfllgt, zu heiralen, Kinder zu gebaren und einen Haushah zu grunden 4). Es kann daher die Stelle Ephes. V. 32 5), in welcher
die christliebe Ehe mit der Vereinigung Christi mit del' Kirche verglichen
wird, !;egen die wiedel'holte Ehe nieht in Ansprueh genommen werden.
Denn uw aufgdaste Ehe sIellt nieht mehr eine solehe Verbindung VOl', weil
die Verbindung del' Ehegatten in Einem Fleisehe nicht mehr da ist, und
bei einer neuen Ehe diese symbolisehe Bedeutung wieder erweckt werden kann.
Nach den angefUhrten biblischen Ausspriiehen hat also weder die
Witwe, noch derjenige, weleher sie heiratet, eine unerlaubte odeI' ungiltige
Ehe geseblossen. Da abel' del' \Vortiaut del' StelJen bloss von Witwen sprieht,
so bezog man zuweilen das von del' Kirche gewahrte ZugestanJniss del'
zweiten Ehe nur auf jene, als den sehwacheren Theil und nieht auch auf
die Witwer 6). Allein der Ausdruck des Apostels: Aiyoo 158 'lo'iq ayap,otq

'103
bezieht steh off'enbar aueh auf die Manner; ebenso wurde diese Stelle del' Srhrift
von den Kirchenlehrern ausnahmslos auf beide Gesehleehter bezogen 1).
Uebrigens spreehen die Natur und die Bedingungen del' Ene fUr beide Theile
in gleieher Weise.

§. 3. Collision der christlichen Ansichten iiber die zweite Ehe,
Noeh W~jr die ehrislliehe Religion im ramischen Reiche zur herrschenden
nieht erhoben worden, als die Kirchenvater ihre Sti[~me gegen die zweite
Ehe erhoben. In ihren, gegen dieselhe g'erichteten Urtheilen lasst sieh jeJoch
eine doppelte Riebtung unterscheiden.
1. Die eine dieser Ansiehten bekampft die Wiederverheiratung naeh
dem Tode des anderen Ehegatten. Sie beruhete auf del' lVleinung des Alterthums von dem hohen Werthe des Witwenstandes. Dann lehrten einzelne
Kirchenvater, dass del' Apostel Paulus die zweite Ehe nur den Schwachen zugestanden habe, denen die Tugend der Enthaltsamkeit nicht innewohne und fUr welehe es desshalb bessel' sei, wieder zu heiraten, als
unrein en Neigungen nachzugehen. Aueh habe der Apostel selbst den unverheirateten Stand als den zur Gottseligkeit geeigneteren erkhirt und das
Lediguleiben als ein Zeichen haherer Tugend gepriesen. In dieser Beziehung
athmen die Urtheile dieser Kirchellvater eine bald grasser~, bold geringere
Strenge. Am scharfsten spricht sich Tertullianus aus, der jeJoch hierin von
den Grundsatzen del' Montanisten nicht freizuspreehen ist. Nach seiner Ansieht dauert die Ehe dem Geiste nach aueh naeh dem Tode des einen EhegaLten fort, wesshalb zwischen dem verstorbenen Manne und del' noch
lebenden Ehegattin eine unauflasliehe Verbindung bestehe 2).
Milder lauten andere Ausspruehe. Der Hirt Hermas begnugt sieh damit, derren, die sich mit der ersten Ehe zufrieden slellen, das grossere
VerJienst zu Gemlithe zu fUhren, welehes sie sich dadurch bei Gott erwerben
wurden 3). Clemens von Alexandria sprieht ganz im Sinne des Paulus, wenn
I) Zonar. ad ean. 1 Laod . .:E. III. 171: Ei yaf! uat 0 pAyar; IIaiJ).or; 'lOV
8sv'lsQov hn'lf!hm yapov, cU}.a. v8OO7:8Qaq X~f!aq yap,slv tJt,aZIX7:L8WI. Kat sial
'EWEr; U'r01''l8q, pOVIXI,r; yVl!al~l 'lOV'lO aV'lu8XOOQ~IJ{)m, tJUG 'l0 'E~q Q)1)IJSOO,,· av~
'tWV alJ{}EvSr; y.at ivo).IIJ,'tov· 01 tJS IIadQ8, ua! 'lflVr; av8f!aI; tJl,yap,oiJvUtq ib8~a1''l0. Matlh. Blast. ;E. VI. 156: Oi 88 {}810IIIa7:8f!81;, y.at 'lW1' a1'tJQwv zOVq
iJtyapclv aif!ovpEVOV;; c9ov'to tJ81V pry Uoo/.VEtV, 'EOti lJaf!Y.Iy.oiJ fjJQo1'~p,a'lot; {HJ
al'vooiiv1'O;; 'l~V 87ux,/'alJ'talJW" ov It~V (~V8mnp,~zoor; ctalJlXP SXEW.

2) Tertull. de monog. cap. 10 Ad. uxor. 1. eap. 1.
3) Hermae Past. mandat. IV. ed. C. Tischendorf, Leipzig 18B7 in Dressels
Patr. Apost. Opp. p. 591: 'Hf!okrwa IXv'll;v nal.1V Uyoov y.at inEt ana~ clV8X?l
piOV, iu p,ot rod 'loii'lO tJf;).oouov. Aiy8, <prjIJlv. ' Eav yvv~, fjJ1)pl, XV (!Ic, ii
n(t;.t~ (hf;Q 'uq Y.OtP1){J-!I, xal; yap~lJ!7 7:U; i~ aV1:wv, p,f; 'li dpa(!'tavEl 0 'lapwv,-

OvX dpaf!r:avH, <p1'juiv' sap tJs EV savnp p,siv!/ 'll" nEQtlJlJor:E(!aV iavz0 'EtP,~P
xal p"yal.1'jv tJ6~av nEf!tnotct'ral nf!oq 'l(IP y.vf!wv· tap 158 y.d 7'1~p,1fIJ!7> oVX
ap.a(!'lavH. T1'j(!8l oih 't~p aypsLav nat 'l~P IJcp.vo'l1'jr:a, y.al t~lJll 'l0 {}sriJ.

26*

400

404
er sagt: "Naeh del' heil. Sehrift siindigt derjenig'e nicht, welcher zum zwei"ten Male heiratet, weil dieses dureh .:.las Gesetz nieht verboten ist Abel' er
"erfiillt nieht jene grosse Vollkommenbeit, welche das Evangelium anem"pfiehlt 1). Origenes entfel'llt denjenigen, del' mehrmals heiratet, von dem
Reiche Gottes 2); doch lauft del' Sinn dieser Worte darauf hinaus, dass damit niehl die ewige Seligkeit gemeint sei, sondern nur jene Vollkommenheit,
welche das geistliche und innere Reich Gottes ausmat;ht. Diess ergibt sich
aus den weiter folgenden Worten seiner Stelle 3), sowie aus einer anderen
in welcher er jene, welche zum zweiten Male heiraten, nach den Worte~
Rom. VII. 3. in Schutz nimmt und Ihnen die Seligkeit verheisst, \"enn aueh
nicht in dem Grade, welcher denjenigen zu Theil \vird, die ihr ganzes Leben'
in del' strengen Enthaltsamkeit zugebracht haben 4).
Aueh die Kirehe fand Anlass, offen jede Ansieht zu bekampfen, welehe
in gefahrlicher Weise die Diseiplin del' zweiten Ehe zu bedrohen sebien.
Zunaebst nahm del' 8. Kanon der Synode von Nicaa die christliche Freiheit
in Schutz. Es hatten namlich die phrygisehen Novatianer, welche unter anderen Rigorismen aueh den Satz angenommen hatten, dass jede Wiederverheiratung eines Christen aueh naeh dem Tode des andcren Ehegatten
Ehebrueh sei 5), die in del' zweiten Ehe Lebenden von clem Gottesdienste
vertl'ieben 6). Der Kanon verfugte daher, dass die Novatianer erst dann der

I) Clem. Alex. Srum. Ill. cap. 12. ed. Po tel'. 1. M8: '0 ArtOm:O).or;; at'
d;;J!a(Jiav xai; 7tvQOO(Jw, xara (JvYl'cJP-1)v OevdQov p-s'taOioOO(Jt i'((p-ov' Emt Uat
t
(
,
\
\
A
f
:J,
!
\ , . . ,
OV'toq OVX ap-aQ'la1I Et P-8V ua'ta nta{)'1)u1)p' OV yaQ U8UOOAV'lat 7tf!0r; 'tOV Nop-OV' ov rt)'1)QOt oe 'tife; ua'trt 'to Evarrii.tOv rtoAt'tclaq 'tin' ua'l' E7ti'la(Jw 't8).Eto'l1)'la· oo~av 08 av'triJ oVQavtOv mQ {,7tO t8t, uelvar; tq/ lav'tov, xat 't~v
"'.n.n '
'"
,,'
-.
, rtStUl~Av'U8t(Ja!J 'U ava'trp
(JV,r
vylav
aXf!av'lov qJvt.a(J(JOOV,
Uat, 't11
otUOV0P-Iq.
{}op-sv~r; 8v~f!i(J't~q, ua{).' ~v ~7t8f!i(Jrta(J't0r; 'tife; 'tov KVf!lov y8['OV8 I.Et'tovf![,lae;.
~

-) Ongen. ll1 Luc. Horm!' XVII. ed Delarue. Paris 1740. III. 933: Nunc
vera et .secundae et tertiae et quartae nuptiae, ut de pluribus taceam, reperiuntur,
et non Ignoramus, quod tale conjuginm ejieiet nos de regno Dei.
3) L !. Puto enim monogamum et virgin em et eum, qui in easiimonia
perseverat, esse de eeclesia Dei: eum vera, qui sit digamus, licet bonam habeat
eonversationem, et ceteris virtutibus polleat) tamen non esse de ecclesia et de eo
numero, qui non habent rugam aut macuJam, aut aliquid istiusmodi: sed esse de
secunda gradu et de his, qui vocant nomen Domini et qui salvantur quidem in
nomine Jesu Christi, nequaquam tamen coronantur ab eo.
.
4) Origen. Homil. XIX. in Jel'em. Hr. 4. tom. III. 267: AVr;;'t8AEl 'tfj p-ovoyap-rp ~7ta'tifIJ{)'al uat o;:wffat, uOAa'wffal, uat aioovioo uo/.a(JEl rtaoaJloOlJ-

ffal 'tOP Oi['a(wv, [1J(Z p-dv1J p-ovo[,ap-or; ual xa{)'aQa, ~\ yvooval 'to aA1)'ffse;, Xat
(h[,apij(Jal vop,itoo. rtav'toq 01!1:wo(Jovv (3U,rtM"W, 'to auo;'ov,%JJ i(Jn St7t8lV, 8't/.
p,aU(tQloJ'tEr OV fdv ~P 'to xaffctQslmv, xa£ wi; o{,[,ap,stv p-~ ~rta't1)p-Ev1)JJ, xat of!&v on
P-S'tEX 8l fSV IJOO'(1)f!iar,; 't[.po q xai 0 oi['ap,or;, ov p-~v 'tOlJa'IJ't1)C; p,axaQlo'(1)'tOr;, o(J1)r;;
uMfaQcv(JalJa. Can. 18. S. Basil. :E. IV. 140: XiJQsla i('Q ?'taQ{)sJ1lw; t/.a'l'tOOll.

5) Socrat. Hist. ece!. lib. V. cap. 22.
6) Theodoret. ed. Paris 1642. tom. IV. 229. Haeret. Fab. libel'. Ill. haer. 3;

apostoiischen Kirche angehorcn solltell, wenn SIC erklaren wurden, mit jenen
in Gemeinsehaft bleiben zu wollen, welehe die zweite Ehe gesehlossen
hatten 1).
Damit war die Genehmhaltung der zweiten Ehe zu piner kirehliehen
Satzung erhoben worden. Weil uberdiess in Afrika del' Montanismus und
dBr Novatianismus sich besonders stark ausbreiteten J so hielt man es fUr
nothig, dem erwahlten Bisehofe VOl' del' Cheirotonie in dem Informationsprocesse die Frage vorzulegen, ob er die zweite Ehe billige 2). Es liegt
darin del' Beweis, dass diese Lehre als eine dogmatische angesehen wurde,
weil in dem Informationsprocesse nur die vorziiglichsten Dogmen enthalten
waren.
Diesem kirehliehen Satze folgten denn aueh die Kirehenvater. Bei
Cyrillus von .Terusalem heisst es: ".Tene, welche sieh mit einer einzigen
"Vereheliehung begnugen, sollen keinen Tadel gegen die zum zweiten Male
"Heiratenden ausspreehen. Herrlich und wunderbar ist allerdings die Enthalt"samkeit, doeh muss man Nachsicht anwenden, wenn zur zweiten Ehe. ge"sehritten wird, damit die Schwa chen nicht del' Unzucht unterliegen 3)."
Epiphanius bemerkt: "Hoch steht in Ehren derjenige, del' mit Einer Ehe zu"frieden ist und in der Beobaehtung der Gesetze verharrt. Wunscht abel'
"jemand, sei es, dass def Mann odeI' die Frau starb, die zweite Ehe, so ist
"ihm diese gestattet 4). Ii
----.------------~.--___cc__---

OSV'tE(!0 lr,; [,ap-olr,; oJP-ll'1)Xomr,; 'toop lsrwv E~8).avvov(J{, (d. i. die Novap-v(J't1)(!loJV' xat ?'tav't8I.oor,; 'tov 'lije; fu'tavolae; 'lOOV olusloov (JvUo[,OJv
t~oQ{?;ov(Jt I.o['ov.
,1) Can. 8. Nie . .2. II. 133: IIf!o rtav'tOOv 0[; 'toiho op-o).ol'if(Jal av'tov,
E)'n)(iqJooq; 7tQ0IJ1r.st, O'tt (Jvvff~(Jov'tat uat auoAovffl)(JOV(Jl 'tOtr; 'tijr; ua{)OAIXijr;
r.al Y,7tO(J'tOALXijr; Sxul.1)(Jiar; oo[,p-a(Jl' 'tOV'tE(JU uat o{,[,ap-Otr; UOlVOO'PStV.
rove;

tianer)

2) Statuta eee!. antiq. Opp. S. Leon. eu. Baller. III. 61)4: Quaerepdum etiam
ab eo . . . . si nuptias non improbet,

si secunda matrimonia non damnet.
3) Cyril!. Bieros. p. 487. ed. Migne. Catech. IV. cap. 26: Kat 01 {tovo-

['ap,ol 08, '(ovr; 08V'tEf!rp ''lap-rp (JVp-7tSf!LePeX{)iP'taq; p-~ artooOulp,a'E't00(Ja1" xaAoP
,
\
(-'
I
\.<1.'
\
.»'
'\
"., $ . \ '
I
f\li1! ['aQ 1) S['y.f!a'tEla Uat vavp-a(Jlo'P' (JvnvOO(J'tov u8 xal 'trp USV7:8Qrp I'ap-cp
7tQ0(Js;'ffstv, [va p-~ 7t0QVS'IJ(JOOIJlV 01 a(J{)s'IIsTg.

4) Epiphan. In haeres. lib. H. haeres. 48. cap. 9. ed. G. Dindorf 1860.
tom. II. 436: T~v 08 p-ovo['ap,lav np-iff, Eb xa! ,Udl.u1'ta 't~ xa(!L(Jp-a'ta 'tifr;
IS(! OJ (J'lJv1»
Oll~ 'toov a7to p,ovo['ap,Lar; E['x(!a'tevop,ivoov, xat 'TOOV tv 7taQ,'Tsvi0
ola'te),O'IJV'tOOv xO(JP-1(Jaq rtf!00l8't'IJ7tOV, oJ r; uat 01 av'tov artorJ''tol.O{, 'tov EXXl.1)lJlaa,'tluov uctvova 'life; 18f!OO(J'lJv1» 8V'taX'toor;; xat o(Jloor; ol8'td~av'lO. 8£ Oi
xa'ta a(JffEvSlaJJ sm081)ffci1) p-e'te!. 't~v 'tS}.8V7:~V 'tifr,; lolar; I'ap-E'tifr; (JvvaqJ{)ijvaL
(fW'tEf!rp [,ap-rp, ovu y,rta['0f!8vEL 'tov'tO 0 xavoJv 'tife; &l1){)clae;, 'to'l'J'tS(J'tLV 't01l
p-~ ov'ta LE(da. Noch genauer wird del' kirchliche Standpunkt in del' folgenden
S~Glle gegeniiber den plwygischen ~ovatianern bezeiehnet: 'Ex(3aU()v(Jl ['Ct.f! (d. i.
dl: Novatianer) 'tov OSV'tE(!rp 'I'ap,rp (Jv'l'ac:pffEv'ta, y.at y,va['ua( ov(J!, p-~ 1J'8Vdf!~
It/a
'.0.
(""'.» \
-'.0. I
'''I j ,
'"
I -flrp (Jvvart'lS(Jual: Yjp-etr; Ue ovx ava[,xiJv 87t1'tIUsaftEv'
aM.a rtCt(!awovfts'P)
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i Amphiloe~ius, .der Bischof ~on Iconium, vertheidigt die Ehe der jungen
W twe, . wenn Sle Kmder zu besltzen wunseht, er verwirft sie aber aueh
dann llIcht, wenn sie bereits Kinder hat 1).
.• Chrysostomus hat cine eig-ene ausItihrliehe Abhandlung unter del' Auf~eh?tt: IIfllt (1ovavolltw; gesrhrieben, welche gegen die zw;ite Ehe geriehtet
IS.! -).
D~t'h bemerkt er gleich zu Anfang, man mage aus seiner Darstellun g
llIcht
schhpssen,
als halte
er die zweite Ehe fur unerlaubt ' E r ge traue SIC
. h
d' h
.. , .
'
a er me It, Jene, welehe wIeder heiraten anzuklagen odeI' z
tl 'j
weil del' Apostel sie entschuldigt 3).
betont e
u hver.ur ]el. en,
S h'f V
~
r aue III semel'
c Ir! t: on der Jungfraulichkeit (II~[!t 'llall{}8v[aq) die gegen die zweite Ehe
vor lctndenen Bedenke n 4)~, SOWiC
' 'er
'b
cine
u erhaupt bemerkl, ••
dass durch dieselbe

D~mnach

wird 5;.erletzung an dem Andenken des verstorbenen Ehegatten begangen

Aueh besteht Chrysostomus darauf, dass die Witwe, welche nicht wieder
heiraten verspraeh, ihr gegebl3nes Wort halte 1). Sonst aber empfiehlt
er in jeder Weise, sieh mit der ersten Ehe zu begnugen und preist eine
solehe Enfhaltsamkeit. flekanntlich wurde armen jungen Witwen, urn sie in
diesem Entschlusse nieht wanken zu lassen, cler Lebensunterhalt von der
i\irche verabreicht 2). Norh milder urtheilt Theodoretus, der Schuler des
Cbryso~tomus, liber die zweite Ehe: "Es ist zu bemerken, sagt er, dass
"Paulus jene Witwe, welche ehelos hleibt, niehl geradezu selig nennt, sondern seliger. Dadurch Jehrt er, dass J' ene, welehe wieder heira/et, nieht
"ungliieklieh,
. sondern selig sei. Denn der Vergleich beweise, dass auch

tU

""dies~ e

sieh noch der Seligkeit erfreuen clurfe 3)."
2. Erfreute sieh schon naeh dieser Seite hin die zweite Ehe nieht des

yollen Beifalles cler Kirche, so erschien sie um so bedenklicher dart, wo
nach der yom romisehen Rechte gesetzlieh vollzogenen Trennung der eine
oder der andere Ehegatte zur zweiten Ehe schritt. Eine solche Ehe, welehe
im Geiste des Christenthumes als eine Art Ehebruch angesehen wurde, war
ursprlinglieh von der Kirehe nieht gestattet, und die Zulassigkeit derselben
blieb noeh im 102. Kanon von Carthago in Fr~ge gestellt. Es sind daher
besonders gegen diese Art der zweiten Ehe die Angt'iffe gericht.et, dureh
we!ehe die Kirchenvater mit immer steigender Strenge die Gl'aubigen von
solchen Verbindungen abzuhalten versuchten. Athenagoras nannle eine soiche
zweite Ehe nur einen ehrharen Ehebrueh (eV7Efj87l~r;; p,o£x sla) 4). Eben so

1t!2 QOV. ovu tXmXYOQEVOOV 7:0V o EV7:E(? 01' ya(1ov, OV88 auO).aO'7:0V 8iva£ AEYOO'IJ,
0r8
7:avta CPTjp,1. OV rCt.1l acplTjO'[ p,c 0 IIav).or;;, XaJ.fVOV i'llm{}Elr; p,0V tC§ ()'7:0p,art, nat UyOOl' 7:alq yvval~[v, sal' 8"8 y1P,11, OVX ;;(1a(?Uv.
1) Homil. XIX. in 1. Cor. VII. 1-2. tom. X. 167: Ei ya[! ai X~(Jat
1IIllp,(J, 8XOVO'! OSV7:EIlOtq op,tl.OVO'(J,1 rarWtr;, sav a'lla~ {}.ooV7:at XTjf.!slav, 'll'l))..c§
p,iiUov at 'lla[!ffSvol.
2) Balsam, ad can. 24.. S. Basilii I. IV. i!J6. Matth. Blast. I. VI. 171:
ual 7:a 7lf.!0r; 7:QoCP~'IJ aV7:air; (oi fIatS[!Et;) anD 7:ooV 7:ift; 'EuulTjO'!ct<; SXO[!~yOV'IJ,
Eva fLiJ 'll[!ocpaO'u 7:015 Ev8Eooq BlEW, 'll[!og OEVU[!OV avayuaO'ffEIEV ya{tiJ'Jl tOclv.
S) Theodoret. Comll1ent. in 1. Cor. VII. 4,0. tom. Ill. H)6: 'EmO''rf(1~vaO't'J-at
p,sv'tOt X[!~, 00<; ov X[!~ a'lll.ooq ualE'lv Iwua[![av 7:~V EyuQa7:SVo(1€vTjv' aHa
[lanIXQtooT8(?aV 8ual.we, odJaO'xoov, OJ r; ovos 17 08V7:EIlOtq of1l AovO'a yap,Olq
u..ffHa, a/J.a p,auaf.!la, xa7:Ct. 7:01' A'llOO''tOAIUDV VO{1,ov O'vvan7:op, EV'rf'
4) Athenag. Suppl. pro Christ. cap. 33. Corp. Apolog. ed. Otto VII. 172:
yCt.Q (1 cAE711 AO'Yoov aU' Emocl~8t xal oloaO'uaUq. BIlYooV 'ta ~{tE7:E[!a, ~
oro<; 'tIt; kr:8XffTj p,Evm ~ icp' SV! ya(1c,(J' (; yCt.1l O~V7:8(?O<; dJ'll(!8'll~q EO''t1 p,0/lEla. Dass hier nur von der zweiten Ehe im Trennungsfalle die Rede ist, beweisen die folgenden 'Vorte: ''Or; ya(! &v a'lloAvO'l1, fJJ1JO't, 7:~V yvvaixa aV7:015
Kat yap,ElJl1 /1U1J V, (10IX iiwl" OV1:8 a'llOAVEW im7:[!s'llooV ijr; 8'llaVCrE 1:1, 1:ijv
na(?ffEViav OV7:e 8'lltya(1EIV' '0 YCt(? a'llolJtE(!ooV 81XV1:0V 7:ijr; 'll[!o?:8(?ar; yvvalxoq,
lX
Kat si 7:S{}'P1J Xe , (10IXO, iGtt 'lla(!ax8KIXI'V(1pi'Poq, 'lla(?a(3a[voov (trw 7:~V 'l,sie 'tOV
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ist es kein Zweifel, dass Irenans, wenn er von del' Samariterin redet, welche
mit mehreren Mannern gelebt hatte, durch den Ausdruck: multae nuptiae
nicht die nach dem Tode des re(',htmassigen Mannes wiederholte, sondern
die nach den Trennungen we iter geschlossenen Ehen versteht 1). In dies em
Sinne wird von Clemens von Alexandria nur die erste Ehe als die rechtmassige Verbindung Eines Mannes mit Einem Weibe zum Zwecke del' KiIldererzeugung anerkannt und das Fortschreiten von einer Ehe zur zweiten
als Unzucht bezeichnet 2) ..
Noeh scharfer Iautet das Urtheil Gregors von Nazianz, welcher d.ie erste
Ehe als etwas gesetzmassiges, die zweite als etwas aus Nachsicht zugestandenes und die dritte als eine Gesetzwidrigkeit (1taQavop.la) erklart 3). Dass'
auch Gregor hier nul' die nach dem romischen Rechte fijI' den Fall del' gesetzlichen Trennung zugestandene Ehe versteht, ergibt sich aus den Worten
mit welchen er auf die gesetzlichen Ehetrennungsgrlinde hinweist: 0 p'sv
vop.oq xa'ta 1ta(Jav aidav 'to a1tO(J't(i(Jwv OlJOJ(Jt.

Wie tief abel' auch del' christliehe Charakter in allen diesen Aussprii:chen ausgepragt ist, so war die Kirche dennoch nicht in der Lage, die zweite
Ehe gesetzlich getrennter Ehegatten als ungiltig zu erklaren und so gegen
das blirgerliche Gesetz anzukampfen. Sie gestand daher diese Ehe zu, knlipfts
jedoch an sie gewisse Kirchenstrafen, dmch welche ihre Mitglieder von solchen Verbindungen abgehalten werden soHten. Dass diese Kil'chenstrafen
urspriinglich nul' gegen die Wiec1erverheiratung getrennter Ehegatten gerichtet
waren, ergibt sich daraus, weil der 8. Kanon von Nicaa, welcher die zweite nach
dem Tode des einen Ehegatten von dem ihn liberlebenden Theile geschlossene Ehe vor Augen hat, einer Kirchenstrafe nicht erwahnt. Sie t;-.;:ten erst
dann in Anwendung, als aLich die nach dem romischen Gesetze getrennten
christlichen Ehegatten neue Ehen zu schliessen begannen und hinsichtlich

{}sov, o't£ EV
(Ja(!xoq 1tQog

aQxff 0

{}80q [va avrJQa a1tl.a(Je, xed p.lrr.v ?,vvalxa, 1vOJv Js T~jJ
(J"(xQxa xanx 'tryv [V(f)(J{l) 1t(!oap.t;w sig 'rolf ?,EVOVq xotIJOJv[av.

1) h'en. Append. ad lib. V. de haeres. p. 367 sqq ed. Massuet. Paris 1710.
2) Clem. Alex. Strom. II. c. 23. tom. 1. 502: Fap.or; P.8V o]jv E(Jn (JvvoJoq dvJ(!or;

III.

c.

xal ?,Vl1atXoq, 1) 1t!!okr; XaTa vop.ov, E1tt rV'fj(J[OJv 'tExvOJV (J1tO!!ii-.

11. p. 544:

'Exx).rjrJ[a rJs (}X).OIJ ov rap.8l, 'tov vvp.cplov X8X't'fjP.EV'fj· aU'
(
~a."
r;
(
....,
l\
"
f.! "
\
\
N'OP.O')) rap.SlV, 'tOV
,1tQOJ'tOV
o xrr.v bxa(J"(O')) 'l"Jp.OJV, 'l"JV av (-'OVMzal, xa'ta TO'))
UrOJ rap.OV, BXe! 't~V t~ovaLav. III. c. 12. p. 1)1)2: OVTOJg ~ 1toQvda, EX 'tov
ivo, rap.OV, 8iq 'tovq 1t01..1015r; B(Jnv 8X1t'tOJ(Jlq.
3) Greg. Naz. Orat. 31. ed. BilL Pruu. Colon 1690. tom. I. 1)01: .doxe'i
p.ot1taQat't8t(J{}at 't~v Jtrap.[av tv'tav{}a 0 ).0"10,' 8£ P.8V raQ Jvo X!!UJTol,
rJvo nal avJQe" Jvo xat rvva7xfq' fi J8 Erq XQt(J'tor;, p.£.-r xerpa1~ 'tifq fnxA'I"J(Jiaq, xat p.la (JaQ;, ~ Jsv'tEQa Js a1tom:v8(J{fOJ' 'to tJ8V7:eQOV
dv XOJAV(J?l,
'toli 'tQhov dq lOroq; 'to 1t({oo'to')) vop.oq, 'to Jev'tcQov (Jv"IXooQ'fj(Jtq, 'to 'tQhov
fEaQavop.[a. Vgl. Theod. Stud. II. ep. 1)0. ed. Sirm. p. 280. Mich. Glyc. ad Alyp.

Je

Enclist. bei Leo Allat. de cousens. III. c. 18. p. 1344. Matth. Blast. VI. 11)8.
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Collision zwischen dcr Kirche und dem
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4. Ausbildung des kanonischen Gru~dsatzes f~~ ~~: ,z;:e:t: ~he.

,"h te zwischen dem Staate und del' Klrche bestenenuc v\ Ider,pl uch
Del' erwa n
.
..
'orIaufig zu Anfang des V. Jahrhundertes auf, als dIe Synode von
7
horthe, 'm J "07 J'n I'hrem 8 (102.) Kanon sich hinsichtlich del' \t\ ieCart ago \0
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.'
.
,
.
.
heiratung getrennter Ehegatten ein weltliches Gesetz erba t 1) und damlt
derver
~
S .d
b d' K' h
die Bereitwilligkeit zeigte, solche Ehen anzuerkennen. elt em a er Ie Irc e
. h . d'eser Beziehung dem Justinianischen Rechte angeschlossen hatte, fiel
0,

SIC

m

I

.

.

I

.ener Unterschied vollends weg und es sprechen von nun an dIC kanOllISC le.n
~uellen von der Jl"fap.[(~ liberhaupt. . Da ~erner alle. Kirchenlehrer selb.st dIC
E! del' verwitweten Personen als em ZelChen germger Enlhaltsamkelt be1e ten so dehnte die Kirche aIle jene Wirkungen, welche anfanglich nur
traeht e· ,
. EI d
mit der Ehe getrennter Ehegatten verbunden wal'en, auch a~f die
1e er
verwitweten aus. Hierin wurde sie wesentlich von del' welthchen Gese~zge
bung unterstiitzt, auf welche anderseits die Synodalkanones, nachdem SIC. zu
Staatsgesetzen erhoben worden waren, ihl'en Einfluss alJsi.ibten. D~nn dICse
Ranones sprachen nicht nm die kirchliche Anschauung aus.. sondern ~Ie standen
auch im Einklange mit del' Stimmung, welche gegen dIe lex Papla Poppaea
fortdauerte. Da ferner die kaiserliche Gesetzgebung nach del' Fests:ellung
del' christlichen Religion als Staatsreligion jene schadltchen. Folgen l~ ~e
tracht zog, welche die \iViederverheiratung in mancher RiickslCht, vorzugltch
aber fUr die Kinder der erst en Ehe haben kann, so entstand in del' Staat~
gesetzgebung ein Umschwung und damit eine Oppositio~ geg~n die zWClte
Ehe i.iberhaupt, welche bis in das X. Jahrhundert nachwClsbar 1St.
.
Schon zur Zeit des Kaisers Septimins Severns (193-211) kann dIe
lex Papia Poppaea als abgeschafft und erloschen betrachtet werd~n 2). Eine
Constitution des Kaisers Constantinus d. G. yom J. 326 nannte dw zu elllel'
neuen Ehe schreitenden l\Hitter: feminas immoderatas atque intemperantes,
quae plerumque novis maritis non solum res filiorum: sed etiam vitam addicunt 3). Aehnlich lauLete eine Constitution der Kaiser Gratlanns, Valentlnianus II. und Theodosius 1. yom J. 382 4). Dnter dem unverkennbaren
Einflusse del' Kirche bemerkte Justinianus in der 2. Novell.e yom J. 1)3~,
sch'o'n, lobens- und wiinschensweJ,th ware, wenn dw Frauen dlC
" d ass es _
r Keuschheit in dem Masse besassen, dass sie, wenn sie einmal ver" T ugen d de

1) Vgl. S. 108.
.
rb
Tertull. Apolog. cap. 4,: Nonne vamSSllllas Paplas leges, quae ante I e.
J
l'
t
.
'
t
'I' )ost tantae auctoritatis seros suscipi COCfunt quam u Jae 111a rnnOfllum con ra. I, I .
., ,
p. .
I 't 9
nectutem heri Severus constantissimus rmClpum exc USI .
3) Cod. V. 37. 22. §. I).
4) Cod. V. 9. 3.
1.
2)

g.
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"heiratet gewesen, dem verstorbenen Manne das Bette rein erhieIten I)."
Eben so heisst es in der, im folgenden Jahre veroffentliehten 22. Novelle:
)st die Ehe auf eine der vorgedachten Arten getrennt worden, so werden
),die Ehegarten wohl (hun, sieh auf die erste Ehe zu beschranken, und ihre
"Kinder nicht durch eine zweile Ehe betriiben 2)."
So dauerfe die Ablleigung gegen die zweite Ehe, mochte sie von verwitweten oder getrennlen Ehegatten geschlossen werden, bis zur Zeit Leo's
des PhiIosophen, welcher noch in der 90. Novelle diejenigen in der empfindlichsten Weise beschamt, welche nicht zufrieden mit del' ersten Ehe,
zu einer zweilen oder gar zu einer dritten schreilen 3). Wie die Basiliken 4) und die spateren Compilationen 5), so wiederholte auch Balsamon 6)
diese Grundsatze der Juslinianischen Gesetzgebung.
Durch die auf die zweile Ehe Bezug nehmenden Kanones, welche in
den Nomokanones ubersichtlich zusammengestellt wurden 7), sowie durch die
angeftihrten Aussprliche der Kirchenvater und der blirgerlichen Gesetze wu~
den die Vorschriften der Kircbe so bestimmt fesIgestellt, dass nur selten die
Frage liber diA Zulassi!jkeit derselben erhoben wurde. Solche Fragen wurden
dann regelmassig nach dem erorterten kirchlichen Grundsatze erledigt. Dieses
g'eschah beispielsweise von Theodorus Studita in seinem Briefe an Naucratius 1<), von dem Metropoliten Elias von Kreta in seinem Briefe an den Monch
Dionysius im XL Jahrhunderle 9), von Balsamon an den Patriarchen Marcus n.

1) Nov. 2. cap. 3: Kftt.OV p,tv yfl.(! ot1), uat bralVe'rOV, Mal a;wv 8vl1)~,
'ro 'raq yvv(J(lxar; OV1:OO 81axEla1tra IJEflvwr;,
'l'ar;
sig avtJ(!a, tU}ov(fa, 'l'1J(!cIV a{hx'tov 1:C§ U),WTJ]IJIXVU T~V 8vvryv, XlXt 'l'~V 'l'OtIXV'l'1)V yvvlXixlX
xd {}(wpa;O,uEv, ;.elXt sftrUvov(l8V, xlXl ot! m)eQOO "l!IJEWv ft('(.(!{hvi('(.r;.
2) Nov. 22. cap. 20. §. 1: AvIJevtor; 'ro[vvv "l0V yap,ov xa1:a "[(~r; if(lft(!OI1f}Cv aml(J('(.q 8t('(.?;EV;Uq, 8v8at(lov p,iv xat (lIy.xa(!lov lxad(!f[! "lWV IJv(l/l(Y.I.01J1:OOV (levctv iftt 'rijr; ft(!ot8(!a, Evvijr; xat p,~ 1:~V yEVO(l8V1)V yov~v 1:0t,
trps; rj r; IJVVOtX£IJ[ou; to'OJ q I.VnEtv.
3) Nov. 90. Leon. Zachar. J. G. R.
186: "EtJu oJv
'l8 /JXAIX x('(.t sv
'roi, yap.l;.eoir; f1~ 'l'0 i).lXn:ov Tij, tv (cI)1:07); IJWPf)OIJVV1), ft(!00'8lvat avIJf)wftot,.
1tolJ.r~ yrc(! TWV a).oyooP'rov o,uo;vyov ftf)OfY.ftor:p{}IX(!eVTO, tJli''I- {Jlov ,(~v l1J(!EI('(.v
,
'7'
\ .saVIXIJ1tIX., 8'1:al U('(.[. UWTE(!Olq ovx EIJS.8I. {'(tp,Ot, '(ov 1tf)OJtov OJIJ1tE(! XlXtlXlOJVVVHV.

ro,

afm;

m.

I

.),

')

,

'l:a

\

-

(/

I

4) Basil. XXVIII. tit. 14. pag. 334. ed. Heimbach.
5) So beispielslVeise die IIst(!1X XXV. cap. 24:
~ 8W'le(!oYIXp,OvIJIX yvv~
JUl.IJ1)g ixn[ft'tH rpl).OUP.{(t~'tov ft(!W'lOV aliO(!O,;. Synops. Min. y. cap. 57: 'lag
rvval;.ert~ dq sit; 88VU(!OV I'rep,ov ovx S(!X0p,SVal; ftf)Otlp'J]IJ8OJg a~(IX, 811Nxt

on

7Ut(!a Uti.' Scvul2oJ'ap,ovIJaq ft(!OIJ"ld'ltofi81i.

6) Balsam. ad Nomoc. XIII. 2. (.1'. I. 27,1. sqq.)

7) So im Nomoc. des Johann. Schol. tit. XLIII. VoelL et Just. II. 587.
Nomoc. des unbekannten Verfassers tit. XLIII. Voel!. et Just. H. 653. Nomoc. des
Photius XIll. 2. (d:. L 275.)
8) Theod. Stud. Epp. L ep. 50. ed. Sirm. p. 280.
9) .1'. V. 377.

ndria 1) von Michael Glycas in seinem Briefe an Alypius Enclistus
vOll Al exa
,
d
Z' 3)
'til XU. Jahrhunderte 2), und so auch in der folgen en e I t : .
.
j
~. 5. Kanonische Wirkungen ~er zweiten Ehe. ,:el1. dIe ~ orle~ta.
K' he die zweite Ehe als ewen Mangel der chnstilcnen oelbslbehsche
Irc
.
..
k .. ft 4)
h
erklart so hat sie mit derselben gewlsse Wlrkunf\en ver nup "
~ve~~~e u~:h jedoch in der Praxis nicht durchgangig behauptet haben. Zu
diese n Wirkungen gehoren:

.
Der erste Kanon der Synode von Laodl.cea
.. kt das Mass der Kirchenstrafen flir die oevt8f)Orap,OVv'(81; noeh mcht
•
. '
t
drUC
· mt aus sondern beschrankt sich darauf, dass dlese, woreme Sle sons
,
,
bes t 1m
die Ehe gesetzlich und nicht in geheimer Weise geschlossen hatten (VOp,Ip,OJt;
mQ.("~8(> tJ8V"lS00U; J,allOl, XtXt p,~ I..cx{}(20rlXfillXv ftOt~IJIXV"ll3g) nach Ver(1'V1!cx-y U c, c ,
,
"
'11
•
t
lauf einer kurzen Zeit (iJ)Jrov X(2ovov 'lW(!Ii.A{}Ov'{or;),. we Clle ~Ie un er
zubrinO'en mussen zur Klrchengememschaft wIedeT zuFasten un d Gebet
t>
'
. ,
•
5)
Basilius welcher dIe zWClte Ehe als eme Berden
dlirften
ge!assen W e
,"
..
•
Ib
, h'
e en den Vorwurf der Unzuebt betrachtet 6), fordert fur dlCse e
tU Igung g g
. . '
.
auf Grundlage der alten Kirchendisciplin in seme~ vler!en Kano.n el~e em'''j'riue Kirchenbusse 'l). Es ist gleicbgiltig, ob dleser Kano n, Wle mit Recht
J3 I ,.,
. .
G . .t d
tdten wurde wirklich den Baslhus zum Verfasser hat.
eWISS IS, ass
bes I
,
P
.
. lk
sich auf seine AuetoritlH in dieser Beziehung die spateren oenltentIa an ones
tutzen. Dahin geboren das Kanonikon Johannes des Fasters 8), und del'
:chte Kanon des Patriarchen Nicephorus von Constantinope1 9), .denen del'

I. Die Kirchenstrafen.

1) d:. IV. 480. Die 44. E(!OO"t1]IJtq des Patriarch en Marc~s II. la~tete: O!. f1yr;/J.'!''''~V1:8'' AIXi'xol XIX! idoov ydp,ov, ~'lot 1:(!l'tov VOP,(p,OJ~ lX;tOJ{}1)(j'ov"t('(.~ 1] ,ov;
j~·IVv."
~
n s
ovov
Balsamon erwiederte: Ot XCXVOVE, 'l~V ,{}8lOJ,v ~at ay~wv at (!OJv, OV!h ,
-'

f(2l7:ov

yap,ov

'"

ovx

I

"

EfttyWWO'xovO'tv, IXV-CX xat

xcx{}v1to{JaV-oV(JW.

(,

'(ov tJEV"l8f)OV S1ttUfilf[!

d

..

fiE'l(!If[J

Z' 1

I

2) Bei Leo AllaL de consen~ III. cap. 18. p. 1344. Fur as elta tel' (es
Michael Glycas vgl. Oudin: De script. ecel. comm. III. 2n22.
3) l\Ietl'ophan. Critop. Confess. cap. 12. in Kimmel. l\~on. II;. 150. ,
4) Zonar. ad can. 1. LaoO • .1'. Ill. 171: El xal ov X8xooJ.MlXi 1] OEV't8(20yap,(cx

aV:oM' avsftt7ip,1)'lO, 7laV't1] ia'llXl..

,

-)' C
i . Lao....·
d '" III 171·.IIwt
'tov EXXI.1)IJt('(.O''tIXOV
nan.
, "l0V &'iv x('(.'{a
"
, ?

W:!

XIXVOVIX, 'lOV, iJ.Ev{}S(!OJr; XIXC vop,[p,OJq IJVVlXrp{}S1J't~; tJSV1:E(!?t, rap,,ot,,
.~
{}ooYlXullXv ftOtJ]O'lXv't('(.r;, oAlyov X(!OVOV ftlX(!c).{hvr:or;, XlXt, IJy:'o}.a~av'tlX. 'I:~li;
ft;00'8~XlXtr; nlXt V1)IJ'tsElXtI;, XIX'la (fVnvwfi1)V a1t08[tJoIJ{}w aV'tot, 'l1)V XOtVOJVlav
oJO{IJIXp,SV.

,

'...'

,

6) Can. 87. S. Basil. d:. IV. 263: IIo(!vela, 7la~af1v{}11X ( uW'{S(2or; ya9.
"
!hor;, ov'l irpotJtov sir; CxIJSAYElIXV. Vgl. Can. n3; S. ,Ba~ll., d:._ IV.
Can. 4. S. Basil. d:. IV. 102: 81'lIXV'lOV p,8V 8nt 'lOOV 8tyap,oov (OJf)tO'fX/Jl
ot II(J('tEoEr:). Balsam. ad can. 24. S. Basil. .:E. IV. 1 n6.
8)' Can. 7 . .JJ. IV. 438: E71t '{WV 81.yafiOJv, tv (J'. x('(.vovt f{J1)IJlv 0 /.dyaq
,
\
t1
\
I 0[, ~vo .
BIXO'[AStoq, evtIXV'lOV eVIX 'tWE; OOl2tIJ('(.v· ~..
"
'
9' Can. R. S. Niccph. Pitra. Spicil. Solesm. IV. 383: 0 (JtylXp,O, OV IJ't8~
0'/
c:papOV,{lXt, aU o"Et Sftt1:lp,tOV 8't1] VO.
,
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Brief' des Theodorus Stud ita an Naucratius I) angereiht werden kann. Dass
aber die Kirche auf del' Unterwerfung der Myap,ot unter die Kirchenstrafe
fest bestand, zeigt das Beispiel des Patriarchen Polyeuctes. Als namJich del'
Kaiser Nicephorus Phocas im J. 963 mit Theophano eine zweite Ehe geschlossen hatte, verweigerte ihm diesel' Patriarch das Recht, mit ihm gleichzeitig durch das kaiserliche Thor in das Innere del' Kirche zu treten, bis
er fUr seine zweite Ehe die Kirchenstrafe abgeblisst hatte 2). Wenn del' Metropolit Elias von Creta 3) und del' Metropolit Nicetas yon Heraclea 4) eine
zweijahrige Kirchenhusse verlangen, so lasst sich dieses insoweit erklaren,
dass beide Metropoliten dabei zugleich eine geheime Ehe (J.aff(!oyap,ta) voraussetzen, welehe strenger bestraft wit'd 5).
II. Das Verbot del' kirchlichen Mitwirkung und zwa r :
a) D a s V e r bot d·e r Be k ran z u n g. Die romisehe Sitte beobachtete
bei del' zweiten Verheiratung eine gewisse Zurlicksetzung in mehreren Formliehkeiten. Es fielen sogar, wenn man die Confarreationsehen abrechnet, die
auch in del' spaten Kaiserzeit ungerne vermissten Hochzeitgebrauche bei del'
Heirat der Witwe oft ganz weg 6). Die alte kit'chliehe Strenge gab ihr Missfallen an del' geringen Enthaltsamkeit, welche die ZUf zweiten Ehe schreitend en Ehegatten an den Tag legen, dadurch kuud, dass sie die Bekranzung
derselben, und damit die Einsegnung des VerlObnisses und del' Ehe liberhaupt untersagte. Denn da del' Kranz das Symbol des Sieges libel' die Leidenschaft und das Zeichen del' jungfraulichen Tugend sein sollte, . so schien
es unziemlich, ibn dort zu ertheilen, wo das Gegentheil stattfand ,), und liber-

1) Epp. Ii. cp. 50. p. 281. ed. Sirm.
2) Cedren. cd. J. Bekker tom. II. 31)1: Tov yctp,OV 88 "UJ.E!J{)'SV'to, 8V 'tif
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UWUt 'to 7Tat.auov V8!? 8UUkI)!JI!?, EnSlnSf! raUI.M1J Sb!JOuOI; Ej' np ffv!Jta!J'tTJ(!Up
?'SvE!J{}al, 'dig XElf!Oq J{CCrEXWV a-v,{(J1) 0 IIo):vsvy.'tor;, uat "tall; lS(!lX.lq s,),{'[!Jal;
uLyuJ.wlv, d!Jswe p,8V av'tor; eiC; 'ta ct8v'ta, tUElVOV 8' 8~05{)'r;!Jsvo7Twffsv,
Sn8l7TrXJ1J l.l~ 7Tf!OUf!01! !Jv)'XOJ!Plff~!Jf!J{)'1X.t at-Tal' sir; "to 1'tv!J1IX!J1:~qWV si!JsI.ffslv,
7T(!tV av M~r;'tar, 87T!dp,crt 8Evuf!o),a[tovV7:wv.
Vgl. Mich. Glyc. ed. J. Bekker.

pars. IV. p. 569. Zonal'. XVI. 24.
3) JE. V. 378.
4) JE. V. 441.
5) Balsam. und Zonar. ad can. L Laod. JE. m. 172,
6) Pl'opert. IV. 8. 27. IV. 11. 81.i. sqq. Servo ad Aen. XI. 476. ValeI'. Max. n.
1. 3. Pint. Quaest. Rom. lO1.i. Macrob. Saturn. 1. 10. 21. Ovid. Fast. II. 1.i60.

v. 487.

n.

7) 'rhood. Stud, Epp.
cp. 191. ed. Sirm. p. 1.i49: '0 ya(! !J'tSrpavor;
B7T!7:iffww( tnt 'tcp 1Jtumvn r~v aU(!IX.!J[av, Y.ctl 'to 't~r; na(!ffsvtw; uUoq a7To(Jw!Ja[tivov' 0 iJs iJlyal.lmv 7Tf!0C; 'til p,~ a;tOl; elva! !J'tsrpavwHijvac, uat 87if,Ttp,fol.~ v7To(3i(3},1'j'ttu Ual!OV{Xmq. Sym. Thessal. p. 21.i2: Blt!J'td?;o1!'tat O'7:8rpavot
bTl Tij,,' uS(pa).~q, (Jla va rY.'llo8Hxltij, a'll. l}!m1JWV7:C~t na{!{)'EVOt y.a{)·a(!ot Uat
)f)
,(I,
f'\
J:
\
ff'
(I
,
,
,
aO'nl,ol, uru on E(pVAa~av rr;lJ 7TIXf! EVla1!, EW, Eec; 'tov },ap,01l.

diess del' sonst bei del' ersten Ehe vorgesehriebene Genuss des Abendmahles
fur einige Zeit kirchlich untersagt war 1).
.'
.
S hon aus dem siebenten arab is chen Kanon erglbt es steh, dass bel
1ecn der 8["ano{ die Einsegnung wegfiel 2); eben so wurde e5 im Sinne
den EI
I "
.
d P'
des sogleich anzufUhrenden siebenten Kanons von Neocasarea en nestern
strenge verboten, bei solchen Ehen die Bekranzung zu gestatten 3). Theodorus
studita macht liberdiess aufmerksal11, dass dieses Verbot ~uc~ dann gelt,e,
wenD del' eine Ehegatte fruher nicht verheiratet war, well steh sonst em
Widerspruch in den kireh!ichen Vorschriften ergeben wlirde 4). ~as Verb?t
der Bekranzung del' Mya,uoc wird vom Patriarehen Nice~hOl~us '~lederholt a
Auch stimmt diesel' Patriarch mit Theodorus Studita 6) darm ub~rel~: das~ dIe
del' Einsegnung entbehrende Ehe del' 8t"a[tot lediglieh ~ur als em burgerhcher
Vertrag angesehen werden musse. Es heisst namlich.m semem 130,. Kanon:
Will ein Witwer eine Witwe heiraten, so hat er em Mah! zu berelten und
" hn Hausvater daw einzuladen und in ihrer Gegenwart auszusprechen:
"ze
.'
Eh'
I
"Wisset ihr Manner und Bruder, dass lch dtese ~erson als
egattl~ ne 1m:.
Diese Ehe abel' wird nicht eingesegnet und belde Ehegatten erlelden die
"fUr die Myap,ot festgesetz!e Strafe 1)." Eine im Cod. Bodlei. 264. enthal~ene Sammlung mehrerer Kanones, welche sich au~ die Ehe bez~ehen, enthalt auch die Bestimmung, dass del' Priester, der dte Ehe del' (Jl')'a[tot ein-

l·

segnet, so lange Yom Priesteramt entfernt bleiben muss, all; die Busszeit der
lJll'(qlOt dauert 1).
Wenn in del' spateren Zeit auch die Synoden das
erbot del' Be~
kranlUng aussprachen 2), so hatte doch schon yor dem Anfange des eilften Jahrhundertes eine mildere Uebung Platz gegriffen. Theodorus Studita bemerkt zwar, dass dio Sitte del' Bekranzung der lJll'ap.ot erst zur Zeit
des kirehenfeindlichen Kaisers Constantin us V. Copronymus (741-770) aufgekommen sei und ihm zu Gefallen sogar seine dritte Ehe 3) kanonisch
eingesegnet worden ware 4). Allein da Theodorus dieses selbst nul' als ein
Gerlich! anfUhrt, so is! es wahrscheinlich, dass die Kirche schon frUher hierin
Nachsicht libte. So wird es aus einem alten Kanon, dessen Ursprung niehl
naher bekannt ist, ersichtlieh, dass die Kirche wohl gegen die Bekranzung jenes
oll'apoq Einwand erhob, welcher den Grund zu einer gesetzlichen Ehetrennung
gegeben hatte; dagegen diesel be dem unschuldigen Ehegatten gestattete,
welln er die zweite Ehe schloss 5). Ein Bischof, Namens Constantinus richtete in der Milte des XIII. Jahrhunderles an den lVletropoliten Nicetas die
Frage, ob in dem FaIle, als jemand die zweite Ehe schliesst, del' Ortsbischof
die Einsegnung yollzieben dUrfe 6). Der Metropolit antwortete: "Die strenge
",Kirchendisciplin weiss nichts yon einer Bekranzung digamer Ehegatten; die
lJin der gross en Kirche von Constantino pel bestehende Sitte lasst aber aueh
"die Digamen bekranzen und es ist wedel' Jemandem desshalb ein Vorwurf
"gemacht worden, noch darf derjenige, del' eine solche Bekranzung YOI'"nahm, einen Vorwurf fUrehten. W ohl abel' mUssen die Ehegatten ein oder

:v

1) Cod. Bodlei. 264 fo1. 177 a: '0 'tov, lJtrap.ovl; sV).ol'~()'aq, iv 'tOO'ovup
'tif q is(!ow;nlar; Eru()'X8&ft(),8'tat, EV o()'ip xat oi oil'ap.o£ 'lifq ,u8za).~1./J8ooq 'looV
rpr.nx'toov p.v(),'t/'j(!loov.
2) Diess ergibt sich aus einer L1ta'tlX~tq ()'VVOOtX~ m(!l OWZ8(!0l'apOv11'tOOV
in Cod, Bodlei. 264 fa!. 166 a: 'Iix:iJza ~P.lV p.8p.iA/'j'tat· xat OQ{I;OP.8V p.~ ()'urpavov()'&at 7'tI.~V 't(),P [11a xed p.61101' xa&a(!ov, IJ'8,U1I OV uat ap.ia1l7:ov l'a,uov.
3) Constantinus V. Copronymus heiratete im J. 733 die Irene, die Tochter
des Chagan der Chazaren, spateI' die Maria und am 1. April des J. 769 die
Eudoxia aus del' Familie del' l\lelissener. Theophan. I. 631. 686. Niceph. Patr.
p. 73. Cedro p. 16. edd. J. Bekker.
4) Tbeod. Stud. Epp. L ep, 00 p. 280: flJiQ8"tCtt 10roq ana 'toov ~P.8(loov ,<ov a()'s(3ovq KooVtJ'7al''li1,ov uQa'tif()'at '<~v avv1{hlav '70V olrap.tXOV (j'78rpa1Joop.Ct't0';, EX 'tOV xa'l a'l;'wv 'tQtrap./'jp.a'tor;· 8nl!t p./'j Ctvat 8V 'lOtr; n(!o
av'tov X(?OVOt;:.
5) Cod. Bodlei. 264 fo1. 177. can. 3: 'Axa'tarvoo()''toq 0 EVI.OrooV l'vvaixa
na(!a ff.vlJ(!oq, Ctv'tov 7'la(!a(lXOft8vOV 't~v aida'p a7'(0).v&e/;(lca; can 4. Ai 7'la(?rX.
aVlJ(!oov 7'laQa(lX0p.8jJOOjJ 't~v ai'tlav ano),vffEZCica, 86 l'~fUUJ{)'CU [30vl./'j&EI8v, xat
avwl avErXI./'j'tO{" Xat of EV).0l'0Vvur; is(!Etr;' oo(lav'tooq xat ~7'l1 av O(? 0011.
6) Z. V. 441: Tov, sir; OEVU(!OV (lVVOtx8(JtOV E(!X0P.8vovq, Ei lJEt }.a[3etjl
'l~V 'lOV lJ£fap.ov fVX~V 7'laea 'lOV ua'tlX xweav aext8(?Sooq;
,
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h das andere Jahr des beil. Abendm~hles entbehren 1)." Mit diesen
.. aue
.
d
.. f
b
Worten des Metropoliten ist denn aueh die wettere . un gege~war Ig estehende Praxis angedeutet. Nur seheint ~s, dass ~.IP, Erlaubl1lss Wl' ~mnO' noeh fortan bei del' hoheren Klrehenbehorde
weI den
segn~e ~ Wenigstens ist im Protokolle libel' dreissig Verlobnisse und Ehen,

:~lscshe' seit dem 4. August 1399 bis zum 24. Janne~ .1400 i~. Auftrage ~es
Patriarch en Matthaus 1. eingesegnet wurden, fast bel .der Halfte del' Faile
ausdrlieklieh angemerkt, dass die Ehe oder das VcrlOhl1lss zum zwelten odeI'
dritten Male geseblossen warden 2).
. ' .
b) Die Form del' Akoluthie, Wenn. die K~rche mlt del' Zeit dIe
Bekranzung der Olrap.ot zugestand, so flihrte Sle dabel doch. eme besondere
Akoluthie ein, welche sich in den Euehologlen yorfind~t 3), .lm . Ganzen ab~r,
mit Ausnahme von zwei Gebeten 4), mit del' ersteren uberell1stlmmt. Es 1St
abel' aueh diese 'Axo).ov{}[a 8i~ Ol/'ap.ov ausser Gebrauch gek0l111.nen, so da~s
gegenwartig rUeksiehtlich der Akoluthie del' ersten und del' zwelten Ebe kell1
Untersebied gemaeht wird.
. '
c) Die Anwesenheit des Priesters belm Hoehzettmale.
So lange die Kirche den o[raft0t die Akolutbie verweigerte, verbot sie
auch den Geislliehen, dem Hochzeitmale derselben belzuwohnen. Del' betreffende siebente Kanon der Synode von Neocasarea lautet: "Ein Priester soU
bei Hochzeiten del' zum zweiten Male Heiratenden nieht mitessen. Denn
"wenn ein solcher Digamus spateI' um Busse bittet, wie steht der Priester
"da der durch seine Anwesenheit einer solehen Ehe zugestimmt hatte 5)."
\Vi~ strenge aueh Theodorus Studita auf der Befolgung dieses Kanons bestand 6), so hat die Kirehe auef! hier von ihrer Strenge naehgelassen. Bal-
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samon bemerkt: )) Diesel' Kanon verbietet den Presby tern mit Digamen das
"Hochzeitmal zu halten und deutet damit auf das Verbot der zweiten Ehe .
"hin, wie dieses auch der dritte Kanon von Neoclisarea und der vierte
"Kanon des Basilius thun. Da wir abel' Viele fmden, welche daran Aerger"niss nehmen, dass die Digamen nicht bestraft werden und ihnen die Ein"segnung nicht verweigert, sondern vielmehr durch ein 7t!7:7:ixwv des Char"tophylax zugestanden wi I'd, und da wir ferner sehen, dass Patriarchen und·
"andere BischOfe den Hochzeiten digamer Kaiser beiwohnen, so bemerken
"wir: dass, wenn auch nach dem W ortlaute des angezogenen Kanons die
"rJiYIXP,OL zeitweilig einer Kirchenbusse unterliegen, dennoch der von uns zum
"vierten Kanon des Basilius angefUhrte 7:0p,O, 8VoJ(J'EOOr; 1) die zweite Ehe der
))erstengleichgestellt und abgesehen von einzelnen Fallen, diese Kirchen-:"strafe aufgehoben hat 2). (( Die hier von Balsamon angedeutete Stelle des 7:0p,Or;
7:~f! iVoJa800r;, in welcher die alte kanonische Vorschrift fUr gewisse Fane
noch aufrecht gehalten wird, lautet: "Wir gestatten wedel' die erste noch
"die zweite ohl1e Vorbehalt, sondern wollen, dass auch diese auf keinem
"unredhchen Grunde, etwa auf dem Raube odeI' einem friiher geheim ge"pflogenen geschlechtlichen Umgange beruhen, sondel'll dass sie in gesetzli"cber Weise und rein von einer 80lchen Befleckung und Unzucht geschlos"sen werden 3)."
Indessen ergibt es sieh aus del' ersten anOXI.!WLq des Metropoliten
Nicetas von Heraclea, dass noch in der Milte des XIlL Jahrhundertes die
alte kanonische Regel, welche der Geistlichkeit die Anwesenheit bei den
Hochzeitmalen del' OiYlXftOL untersagt, in voller Kraft hestand 4).
III. Die Ausschliessung del' Kinder von del' Priesterweihe. Die Geringschatzung, mit welcher haufig die zweite Ehe betrachtet wurde, ruhrte
mitunter zur Ansicht, dass den Kindern der b'iYIXP,OL ebenso wie den unehelichen die Aufnahme in den Priesterstand verweigert werden musse. In der
Kirche von Constantinopel war man jedoch schon zu Anfang des IX. Jahrhundertes von diesel' Ansicht abgekommet1. Denn ein Kanon des Patriarchen·
Nicephorus (806-813) gebietet ausdrucklich, dass den Kindern der Concu-

1) .2. IV. 103. Vgl. vorHiufig S. 61. Numer 3.

'.!) Balsam. ad can. 7. Neocaes . .2. III. 81. Zonar. .2. III. 80 zu den namlichen Kanon: 'AHft 'fav7:a iv Yl.!ap,p,lXaw· 1}p'lV oB xlXl 7llXtl.!iIXI.!X17q ooqJil'17, xed
oU'qJOI.!OL, avv8r17:toJ p,SVOL 08V'f81.!01'1Xp,~aIXV'fL filXat18l.
Ov p,~v ovos 'TOV OSV7:8l.!ov (yap,ov), ovos 7:0V nl.!w'to1! SX'fO~
aaqJlX)~claq EWp'W aUa xaxslvovg ol.!ltoft8v oV7:()JavvliJ'ffX(J,'}IXL, ma7:E ftfJ08ftllX'l'
8XIi£<v rtOt'rll.!ft1' aidlXv, ~\
dl.!7l'al'ij~, ~ SY. rtl.!o17'1'fJalXp,EV17' lcx,{}l.!lXiaq qJ{}0l.!a~,
,iU(i vop,lp,wt;, XlXl XlXt'tUI.!8vOV7:ar; 'frov 7:0WV7:00V p,ol.vap,a'tooJ' XIXI n0l.!vL){if.
aXIX{}ul.!!JilXt; .
4) .2. V. 441: )Cd ovos 7:0'1' 1,8(?0).o?,~alXv7:1X XI.!~ aVV8a7:tIX,'}~VlXt 'tOV7:0t~
(d. i. 7:ol'q olyap,Ott;).

fU7:I.!07l'O).l7:IXL

3) .2. V. 8:

i;

hinen, del' oil'lXp,ot und del' 7:l.!ll'lXp,Ot, woferne sie sich sonst des Priesteramtes wiirdig zeigen, die Priesterweihe nicht vorenthalten werden durfe 1).
1m Patriarchate von Alexandria war man dagegen noch
Zeit anderet·
Meinung'. Man forderte zunachst, dass del' Patriareh in erster Ehe geboren
seL Als del' Patriarch Marcus II. (1195 bis ungefahr 1200) nach seiner
einstimmig erfolgten Erwahlung aus dem Kloster des heil. Macarius feierlich
gehoit werden sollte, erklarte er die Wahl als eine kanonisch ungiltige, weil
er in zweiter Ehe geboren ware. Die Kirche von Alexandria legte zwar auf
dies en Umstand kein Gewicht und hielt die Wahl aufrecht 2); allein del'
Patriarch wendete sich noch in demselben Jahl'e an Theodorus Balsamon
und riehtete untel' anderen auch die Frage an ihn, ob die Kinder del' lJlylX,uot, der Sclavinen und del' Coneubinen del' Priesterweihe wiit'dig zu eraehten seien. Bals3mOl1 antwortete: "Kinder del' OL)'UP,OL sind in keiner Weise
"vom heiligen Amte auszuschliessen, da nach dem zur Zeit des Kaisers Con"stantinus X. Porphyrogenitus veroffentlichten Synodaltomos (921) die zweite
"Ehe del' ersten gleichgestellt wird; desshalb sind sie auch sui heredes des
"Vaters 3)."
VI. Das Verbot der hOheren Weihen. Praktiseh abel' aussert sich
die Ansicht der Kirche iiber die zweite Ehe durch die Vorschrift, dass die
Oll'ap,al zu einer hoheren Weihe (X8tl.!orovia) nieht zugelassen werden. Die
Kanonisten der oriel1talischen Kirche stimmen dabei Liberein, dass sowohl die
eigentliche Digamie, d. i. die wirklieh geschlossene zweite Ebe, als auch die
uneigentliche, d. i. jenes der eigentlichen Digamie gleich gestellte Verhaltniss
ein Hinderniss fill' die Priestenveihe hilde.
a) Die eigentliehe Digamie. Schon naeh dem l'omischen Sacralrechte durften del' flamen dialis, der rex sacrorum und del' pontifex maxinms, deren Ehe unter den alten religiosen Formen del' confarreatio geschlossen wurde, nicht bimariti sein. Eben so muss ten die bei del' Ehe fungirenden pronubae in erster Ehe stehen 4). Die namlichen Bestimmungen

if

, 1) Can. ~. S. Niceph . .2. IV. 427: Oi Imo nuIJ.lXxllJar;, ~ ol'l'ap,OOll,
'tl.!tylX!OOV 1:twrop,8VOI nal08~', SftV ;J:.~wP iSf!oouvv1)r; smos[;oov'tlXt filav, XBtI.!0't01'OVV'tlXt.
2) Renaudot Lilurg. Orient. L 31}6. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1847.
. ,3).2; l~. 494: 01 fS :o~ lJ8~dl.!oV yap,ov nlXltJ8r; 8; OV08VOC; ;,oyov
ilOOI.vo1J7:at tEl.!ua{}a[,· ~ I'IXI.! om 7:0V II0l.!qJvl.!0Y8vVE7:0V XIX! (:JlXaLUoor:; xVI.![ov
KWV(J'7:lXvr[vov 1'81'0VriJl; '[orwr:; avvooLxOr:;, 7:fP rtooJ7:00 yalloo 7:0'1' 08{;7:8120V 81rt
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.
7UMT/v c~l!Jooa8' lJw XIX! VrtSsOValOt XA1)(!OVOP,O! 'fOV na'Tl.!or; Etuiv.
. ~) T~r~ull. Exhortat. ad castit. cap. 13. De Monog. cap. 12: Certe Flaminica
?OnmSI UI11V1ra est, quae et. Flaminis lex est. Nam cum ipsi Pontifici Maximo
Itcrare matrimonium non lieet, ut.ique l\!onogamiae gloria est. Vgl. Rossbach Untersuchungen iiher die romisehe Ehe. S. 140. Preller. Rom. l\Iytbol. S. j 81.
Zhishman, EhereelJt

27

418

419

hatte das Mosaische Recht auf den ganzen Priesterstand ausgedehnt I). Und
so lauten denn auch die Vorschriften des Apostels: "Es soll aber ein Bischof
"unstraflich sein, Eines Weibes Mann 2). Die Diakonen sollen sein, jeglicher
"Eines vVeibes Mann, wohl vorstehend ihren Kindern und ihren eigenen
"Hausern 3)" und: "Desshalb liess ich di<;h in Creta, dass du das Weitere
"einrichtest und nach meinem Auftrage in den Stadten Aelteste einsetzest
,,1"0 einer untadelig ist, Eines Weibes Mann 4). ((
,
Dass sich diese apostolischen Stellen nieht auf den wirklichen Bestand
del' Ehe, sondern auf die Einheit det'selben VOl' dem Empfange der h~heren
Weihen beziehen, wird in den apostolischen ConsLitutionen, auf welchen znm
Theile auch die apostolischen Kanones beruhen, besonders bemerkt: "VOl'
"der W eiho sol! untersucht werden, ob del' Ausersehene ein Weib entweder
"noch habe odeI' gehabt habe Ii)." Ferner wird nach dem spateI' anzufiihren_
den 17. apostolischen Kanon nur derjenige vom geistlichen Stande ausgeschlossen, welcher nach del' Taufe (f.tE7:a 7:f) (3amuJf.ta) zweimal verheiratet
war. 'Venn also jemand VOl' del' Taufe zwei Ehen, oder nach derselben
eine neue Ehe schloss, sokann er wegen del' durch die Taufe erlangten
Wiedergeburt die Priesterweihe erlangen 6).
Die darauf Bezug nehmenden Vorschriften griindensich auf die von
Jer Kirche hoch geaehtete Tugend del' EnthaltsamkClt und auf den Grundsatz, dass die Ehelosigkeit odeI' wenigstens die erste Ehe weit libel' die zweite
Ehe zu steJlen sei. Weil nun del' 8iya!A,Or; den Beweis einer so geringen
Enthaltsamkeit thatsachlich an den Tag gelegt hat, so sieht ihn die Kirehe
als unberufen fUr den geistlichen Stand an. Diese kirchliche Regel hat jedoch
erst im V. Jahrhunderte und zwar durch die nachdriiekliehen Vorstellungen
dec Kirehenvater 1) eine allgemeine Anwendung gefunden.

?:

1), L:vit. _XXI.
COl ~E(lElr;), y~va!xa ~6(1v~v _xai ~s(3~}.OOf.t{V17v ov 1.1't/Jovxat, rVvalxa Ex(3s(3)'17f.tEV17v a710 avoQor; aV7:1Jr; ov 1'17't/J0v7:at. Vel's. 13:
OV-COf,' (0 iEQEVr;) ;,vvatxa 7laf!{fEvov EX -cov rEVOVe; aV7:ov J.1l/JE7:al.
, ,(2), 1. Tim. III. 2: .dEl O;V 7:f)V 871iGxo71oV aV871[I.177l7:0V ~lval, flu'ir; yvvatXu, avol(IX.

m;,

il) 1. Tim. lII. 12: .dUXXOVOl sG-cOOGav f.tt.ar; yvvalxor; avJo8r;, dxvo:w xaJ.OJr; 7l(loi'lJ7:aflE110t xal 7:W1' iO(OO1I oixoov.
'
4) Tit. I. 5-6: Tov1:oV xa(lw xadJ.t7l()v Gs 81' Kon,'7:17/, {pa 7:a J.s{710P7:(~
~71}U£O(?l
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5) Const. Apost. VI. 17: 'E,71iGxorloV oS rl(lEG(3V7:E(lOV xai Juxxovov 8{nofloP f.tOVoraf.tOVC; xa{filJ'ta:r{fat, xiv ~WGIV aV7:WV yaf.tE7:al, X{tV 7:s{fviXGt.
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6) Can.

i).

S. Theophii. .:E. IV. 345. Zonar. ad can. 17. Apost. .:E.

n.
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I) Tertul!. De exhort. castit. cap. 7: Presbyter esse non alius potest, quam

Bis zu diesem Zeitraume sind Faile nachweisbar, dass digame Laien zur
Priesterwiirde zugelassen wurden. Wie es sich aus dem im J. 414 an die
Macedonisehen Bisehofe und Diakonen gerichteten Briefe des Papstes Innocenz 1. ergibt, bestanden derlei Ausnahmen in Maeedonien 1). lJasselbe war,
wie ein Brief des Papstes Leo I. zeigt, in einigen Gegenden Afrika's del'
Fall 2). Dem Irenaus, Metropoliten von Tyrus und friiherem kaiserlichen
Minister, weleher zur Zeit del' Ephesinischen Synode dem Nestorianismus
anhing, spateI' abel' sieh von demselben lossagte, machten die Gegner den
Vorwurf, dass er VOl' seiner Erhebung zur Metropolitanwiirde als Laie zweimal verheiratet gewesen sei. Allein Theodoretus, Bischof von Cyrus (423-,41)7),
welcher den Metropoliten wegen seiner Tugend und Orthodoxie vertheidigte 3),
\vies darauf hin, dass auch andere digame Laien wegen sonstiger trefflicher
Eigensehaften zur Bisehofswiirde befordert wurden. So habe der Erzbischof
Alexander von Antiochia mit Acacius, dem Bischofe von Beroa den digamen

laicus, qui semel fuit maritatus. Ad uxor. cap. 7: Quantum detrahant fidei, quantum obstrepant satlctitati nuptiae secundae, disciplina ecclesiae et praescriptio Apostoli declarat, quum digamos non sinit praesidere, quum viduam adlegi in ordinem
nisi univiram non concedit. Origen. ad Cels. ed. Delar. 1. 479: Kat wGml2 (0
[JavI.or;) f.tOVoraf.tOv f.tiiV.ov Oly(tf.tOV a[~E'tat ci, 87'lWXOnnV xed aV87tO.'rjn-c01'
flTl.J.1mov xal v17cpcf).tov 7:0V f.tn 7:otOv'tov, xu;; (JwfjJfJova 7:0V f.t~ CJol\jJf2ovo;,
,
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nat XOGf.ttOV nctOa 7:0V xav E71 OMl'9J aXOGf.t0v· OVTOO; cvci.lit 7:0V nfJO'l)rOV""
\
''''''.s-.i\'
\ 1'\
\
!la1NXlr; Eic; i,71tGX07'(1)V U((7:aG'ta{f17Il0f.tEVOV, SiVal U!uaX7:[X011 XU! uV1Ia7:0V nfJo,
7:fJ 7:0Vr; aV7:t),sYOV7:ar; iU')'Xm. Epiphan. Haeres. lib. HI. cap. 21. II8fJl 7'lt(Ju,;oo,;
tom. m. 1)82 ed. Dind.: .dc;uQ0l'af.t0v of. ovx 8§8tJ7:t OSZ8G{)(f.t h avX'n (sxx/'17G((l)
Eir; tE(!OOGVV17'V, xCiv 7:8 SYXf2MEVO,UEVOt; d17 zifi!O~
al(xiiq, 'ta~boog irn,(Jxonov, xrei
rlo8G[3vdoov xat olaxovov xatVnOollxuDVOV. Haeres. lib. II. haeres. 1)9. c. 4.
to-;n. II. 51)2. Chrysost. Homil. II. ad TiL: 'Ev X'ccVztp xed ·WV~ aIlE/.)'EZ, xoI.rii; OOjJ
xa.!; ovx aepSt, f.t8UX rJo1)7:E(lov )'(XPOV 7:~1J d.n~v irxElf~Li;EtJ{fa( '(('/..,,)7:1711. tHeron.

em'

ed. Marian. Vietor. Paris 11)78. tom. 1. 104: Non solum cnim ab officio sacel'dotii digamus excluditur, sed et ab eleemosyna ecdesiac1 dum indigna putatur
stipe, quae ad secunda conjugia uevoluLa est. Quamquam lege sacerdotii teneatU!'
et laicus, qui talem praebere se debet, ut possit eligi in sacel'dotium; non aulem
eligitur, si digamus fuerit. Epist. 83. ad Ocean. tom. II. 494 sqq. Ad Tit. cap. 1.
tom. VIII. 646. Theodoret. in 1. Tim. eap. 3. ed. Sirm. Paris 1642. m. 474. sqq.
Augustin. De bono eonjugali. cap. 1S. ed. Veneto 1729. tom. VI. 803: Sacramentum
nuptiarum sic ad unum maritum et unam uxorem red~ctum est, ut dispensatormn
ecclesiae non liceat ordinari, nisi unius uxoris virum.
I) Coleti. Concil. Collect. HI. 31. ep. 22.
2) Ep. 89. Leon. M. ad Episc. Caesar. Maurit. Coleti. 1. 637: Cum ergo
inter vos tantum valuerint aut studio popularium aut ambitus superborum, ut non
solum laicos, sed etiam seeundarum uxorum viros, aut viduarum maritos ad officium cognoscamus pastorale provectos: 11011ne apertissimae exigunt causae, ul
e0clesiae, in quibus ista commissa sunt, judicio severiore purgentur, et non solum
in tales praesules, sed etiam in ordinatores eorum ultio competens proferatur.
3) Theodoret. Epp. 110. ed. Sirm. tom. IV. 979.
27,):
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Diogenes, so del' Bischof PrayJius den dig-amen Domninus zum Bischofe von
Casarea geweiht. Auch habe Proclus, del' hochangesehene Patriarch von
Constantinopel solche Cheirotonien theils vorgenommen, theils gebilligt, wie
sich denn Aehnliches fUr die Dii:icesen im Pontus und in PaIastina nachweisen lasse I).
Dass diess jedoch nUl' Ausnahmsfalle waren, ergibt sich abg'esehen von
den erwahnten Briefen del' Papste Innocenz I. und Leo 1. aus dem von den
Monophysiten gegen den Metropoliten Irenaus gerichteten Angritle, sowie aus
der sacra (fNloy {}SIJ7ZWfta) des Kaisers Theodosius H. yom 18. April des
J. 448, durch welche Irenaus seiner geistliehen Wurde fUr verlllstig erklart
wurde. Als Grund daflir wird darin nieht allein del' NestorianisnlUs, sondern
auch der Umstand angefUhrt, dass Jrenaus sonderbarer Weise gegell die
apostolischel1 Vorschriften nach seiner zweiten Verheiratung zum Bischofe
von Tyrus envahlt worden sei 2).
Im Patriarchate von Consfantinopel mochten solche Unregelmassigkeiten
auch dadurch veranJasst worden sein, dass im mnften Jahrhunderte viele
Metropoliten del' Kirchenprovinzen Thracien, Kleinasien und Ponlus die Auctoritat del' Patriarch en von Constantinopel bereits anerkannten und ihm die
Cheirotonie freiwillig iihertrugen 3), diese abel' von den betreffenden Vel'ha/tnissen nicht immer genau unterrichtet sein mochten. Jedenfalls abel' trugen
dergleichen Ausnahmsfalle dazu bei, dass die Kirche von nun an mit be80nderer Strenge yorging.
Diess war schon im dritten Jahrhunderte durch jene apostolische Constitution geschehen, weIche spater die Fassung zum siebenzehnten apostolischen
Kanon bot. Diesel' lautet: nWer nach der Taufe zweimal geheiratet hat, odeI'

1) Der im J. 448 oder 449 geschi'iebene Brief ist an den Bischof Domnus II. von Antiochia (441-449) gerichtet und sollte diesem zur Rechtfertigung
del' yon ibm yollzogenen Cheirotonie des Irenaus vo!' dem Kaiser Theodosius II.
dienen. Del' Ausdruck: SXBt(!OTivrzlJa 'lOY Ei(!rzvstoV liesse vermuthen! als ob
Theodoretlls selbst, wie auch Baronius ad ann. 448 meint, die Cheirotonie 1'orgenommen hatte. Allein schwerlich ist ein einfacher Bischof del' Provinz Euphl'atesia
ZUl' Cheirotonie des Metropoliten \'on Phonizien bestimmt word'en. Eher Hisst es
sich denken, dass Theodoretus die Worte, wie sie im Briefe Yorkol11men, dem
Bischofe Donmus zum Zwecke seiner Rechtfel'tigung VOl' dem Kaiser in den Mund
legte. Uebrigens sagt das Synodikon ausdrucklich, dass Domnus yon Antiochia
den Irenaus geweiht habe.
2) Coleti Concil. Collect. Acta Conci!. Ephes. HI. 1730: 0ElJnll;0ftEV Ei(!l)yaloli,
(Jux 'l1V aida'JI 'UX'IJrrzv na~ ~W;;1I a/,avay.'l1IJu V7Z0{J}.rz{}sV7:a, Xitt
fA-c7:a '7:0V70, otx tlJftEt' o7Zmq, I'fEUt 0'150 /'aftovg, 00,' ftEl'fafh7%a,U!S1I, na(!(y. 7:()vg
iX7Z01J7:0AIXOV, xavovUi;, u;)y Tv(![m'}I no?Em,; /,c),ovo'la I.n[mwnov, 'lij, ft~'t b
Tv(!cy arEa, ly.xArzlJiaq Ex{J).rz{}i71'ca, 6V (Js
av'lov ,U01JU naT(!i(Jt (JUX/,HV
~IJVXd,,?; 01l7ct, naY'l13Aooq 70V IJxIffta70q xat 'l0V (hO,Ua70, (E{iSmr; ilJu{!Wl8110)J.
'lelY 7Za}.al
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3) Sorrat. lJist. eerl. VIL 48.
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eben durch ihre zweite Ehe ein Zeiehen geringer Enthaltsamkeit an den
Tap' legt; sei es mit irgend einer Person, welehe den Gefahren eines freien
e~chlechtlichen Verkehres mehr ausgesetzt ist, odeI' welche den gegriindeten
~erdacht eines solchen gegen sich hat 1). Balsamon bemerkt, dass diejenige
Enthaltsamkeit, welehe der Priester an den Tag legen solI, auch von dessen
Ehegattin zu erwarten sei 2). In einer anderen Stelle spricht er iiberdiess
die Ansicht aus, dass wegen del' aus del' Ehe erwaehsenden Identitat del'
Ehegatten (Que 't~v 'tavnh1j?:U 'toov awftd'twv av'toov) die Ehegattin des Priesters in gewisser Beziehung aueh del' Weihe desselben theilhaftig werde
2. Um so einleuehtender ist del' Grund, wesshalb die mit einer Concubine, dann die mit einer von ihrem Manne entweder verlassenen (tX1E0/'81.Vft€V1j)
oder von ihm gesetzlich getrennten (Iita?;wXfhiau) Frau, odeI' die mit einer
Sclavin, odeI' mit einer Theaterperson geschlossene Ebe die namliche Wirkung naeh sich zieht. Desshalb werden aueh die Vorschriften, \velehe die
Priesterweibe wegen del' wirklichen und seheinbaren Digamie verbieten, zuweilen im Zusammenbange angefiihrt 4).
3. Die schein bare Digamie wird auch dann angenommen, wenndie
Frau eines Laien, welcher die Weihen erhalten will, des Ehebruches liberwiesen worden 1St 5). Zonaras bemerkt jedoeh, dass bier del' Beweis offen (f]JUVf1,)6)(;) vorliegen miisse und del' wenn aueb gegriindete Verdacht nicht geniige 6).
Balsamon wendet dabei das dem 17. apostolischen Kanon zu Grunde liegende Princip an, dass jeder von cler Priesterweihe auszusehliessen sei,
welcher iiberhaupt eine, sittlicher Vergehen schuldige Person geheiratet hat 1).

1) Zonar. ad can. 18. Aposl. ::1.'. II. 21$: At raR 'Z:O!UV'tU! d8! (XgJO[!W,
,WlJ'(tt, xal &Va.~rJ8(1'l8QOV ?lflOGOjUtAOVaUt ?:Ot~ 8'tVrxcivDVG'tv, ovO's ?ttCf'tEVOV"tlXt
GWcp(!OV8lV.

2) Balsam. ad can. 18. Apost. :2. 11.20: :2r;ft8lwl1ut'tov 7tuQovux Uft,VOVIX'
{JoV).S'tUi rae ft1 ftOVOV 'tov i8[!Wpivov !1Wf]J(!OVElV, !lUi< xed 1:~jl GVft(3wv 7:0V'tov' O'(,(~ raR 'tov'to xai dr; 8V'tOr; m[!18xop.EVU~ rvvuixu,; /lxoi).vas 'toig iERWp.8VOir;
GVvd7t'l:E!J{}ai, 00'; r~ 7til11:8vOft$Var; fJWCP[JovEI'V, O'la'tO cpavAov 'lOV f3lov UV'tOO'IJ,
3) L1ulrVWiJl,~ 2:. IV. 1563,
-

4) So im Can. 3. Trull. :2. II. 313. Can. L 34. S. Niceph. 2:. IV. 430.
Nov. 6. cap. 1. ~. 1. und 3. Nov. 123. cap. 12. Phot. Nomoc. 1. 23. (I. L 59.)
Balsam. L L Photo Nomoc. IX. (:2. L 211.) Nomoe. Anon. L. tit. 20. in Voell.
et Just. bibl. II. 632. Matth. Blast. :2. VI. 100.
5) Can. 8. Neocaes. :2. III. 82: rVjJ~ 'tLVog fW1X8v{}s'lrrlX /'aixov tv'toq,
sav iJ.eyx{}fj ipaV8(!ooq, 0 'toLOV'tOr; sir; v1E1J(!8rrluv E}.{}s/V ov ~Vl)Mat· EV.))J 8s

XUt flE'trX 't~v XEt[!o'tovlav ftO!XEV{}f[, OCPEtA81 a1EOAVIJat uv~~v' Sall lie IJv?;f[,
ov livvu'tu! iJxwffat 'tij, E'tX81[!W{}EilJrlr;; uvnp v1E1j[!wlar;. Aristen. ad can. 8.
Neocaes. I. IlL 84; '0 }.ai'xor;;, oJ 1} yvv~ ftEftOlX8V'tat, ov x/'1j{!OV'tIXt. Nomoc.
L 32. ( I. 1. 73.) llEe/; 'tOV It~ XCl[!O"tOV8llJ{}UI oV'two,; 1} yvv~ 8,'J.OIX8V{}17,
;ud sav rvv~ X}.1j(!IXOV ftOIXSVDfj.

6) Zonar. ad can. 8. Neocaes. 2. III. 82,
83;

7) Balsam, ad, can. 8. Neocaes . .J:. III.
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li. Es ist we iter die Frdge erl'when worden, oh flit, den Laien d
wenn er sieh von del' des Ehebruehes ubel'wiesenen Frau in gesetzliehel'
Weise getrennt hat, das Hinderniss del' Priesterweihe vvegfalle. Balsamon
antwortete verneinend, weil deri8. apostolische Kanon yon unsittliehen
Personen Liberhaupt rede und umsomehr dmjenige vom Priesterstande ferne
gehalten werden musse, welcher, \Venn auch unwissentlieher 'Velse durch
die Ehebrecherin befleckt worden ist. Allerdings besteht hier zwischen dem
Laien und dem Priester ein Unterschied, indem der erstere, wenn er die ehebriiehige Frau verHisst, in seinem Amte hleiben kann, wahrend dem letzteren
das heilige Ami auch dann verweigert wird, wenn er das namliche that, wic
del' Priester I). Allein die Kirchenlehrer ging'en von dem Grundsatze aus,
dass sieh in einem solehen Faile del' Laie leichter trosten konne, wenn er
das, was er noch nicht besass, nicht erreichen kann und er uberdiess in
dem Bewusstsein seines gegen die kanonische Vorschrift (Can. 8. Neocaes.)
dargelegten Gehol'sams Genugthuung findet, wahrend del' Geistliehe durch
den Verlust seines Amtes zu schwer getroffen wtirde 2), In ahnlicher Weise
aussert sieh Alexius Aristenus ~).
I). Endlich entstand del' Zweifel, ob del' Mann auch dann als ai-ya,uo;;
anzusehen und von del' Priesterweihe auszuschliessen sei, wenn seine Frau
in einer ungiltigcl1 Ehe Jeble und naeh deren Auflosung Hoeh im Zustande
del' Jungfraulichkeit gefundell wurde. Dem oben besprochenen Grundsatze
gemass ist diese Frage gleichfalls im bejahenden Sinne beantwortet worden 4).
V. Umfang des Verbotes del' Weihe del' ai),af'" I. Naeh dem 17. apostolischen Kanon kann ein ai),af'"o;; wedel' Bischof 110ch Presbyter noch Diakon werden. Soweit es sich also um die drei hoheren Grade handelt, kann
nach dem Wortlaute des Kanons kein Zweifel bestehen, dass dem oi)'af'"oq
jeder derselben vorenthalten werden muss. Eine Schwierigkeit aber verur8acht die Frage, was man unter dem, aueh im HI. und 17. apostoJischen

°

UrtVWV ov 7ta(!aXW(!E'i ts(!auxcji Xa?rtAO),C.O IJ'vva[!tfjf'"1J{}ifval ?OV 10d(1oV'la )'v'pa'iua
m)(!v1]v,
8x(3e{1krl,uEv 1] V, i} IJ'u1]vlu1v, ovas OV'lO;; sir; (1atf,uGv l<(!IXUXOP avax{f~1J'8UXI"
,
1) Schreiben des Patriarehen Michael Cerularius .E. V. 46: lE(!EVe; )'vov,
7~V IJ'VPOIXOP f-W1XSV{}8'iIJ'(tV, a7tOJlJ'af'"Evoq f'"81), axuUv'lo, . 7ta(!aas;ap.svo;; as,
J,vls(!og. Balsam. ad can. 18. Apost. .E.
26: Kat f'"S'l:it 'l~V is(!waV1J1JP as ua,'fat(!8{}~IJ'S'lal (0 tSf(sv;;), 'lifr; )'VVrtIXO r; av'lov [kOIX8VOf'"EP1]r;, uat 'l0151:oV avsxoIJ·8VOV.
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n.

re~~l~;crz~J~h~.:~'lOV(!rOi

4) Cod. Bodlei. 264. fol. 180 b: 'E'(!oonjrJt~': IIa(!{J'81'0, )'vv» 7tala[IJ'X O,
7t(!08a_o{}1J ava(!t O,UO(W, 7tatai' uat a7ts{}avs 0 (£v1(!' Xat il),a(3sv au'l»v aUor;'
xai SV(!SV av'l~v ua{fa(!rXv' wet (30VA,0'l:a1 X81(!01:ov1]{}ifpal. A,m)U(!tlJ'lr;:
XolQO'lovlih;ru OUX 'l»v )'vva'ixlX IXV7I)V.
aVI) ava[!oov d)'8V8?O )'vv1.
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Novelle von Klerikern "jedweden Ranges" (x}.'YJ(!tXOt oiov8~no't8 (iattp..ofJ)
gesprochen I). Auch Balsamon nennt jeden einen Kleriker, welcher die Ton_
sur erhalten hat und vertheidigt die Ansicht, dass einem solchen diesel' Name
selbst dann zukomme, wenn er kein Kirchenamt verwaltet 2). Endlich werden
die kirchlichen Aemter in den betreffenden Verzeichnissen iiberhaupt als olp_
fPbua xJ:r;(!txd:z:a angefiihrt 3).
Wollte man also nach diescn Zeugnissen den WortIaut des 17. und
18. apostolischen Kanons interpretiren, so miisste del' 8lr1tl-toq von jedem,
auch dem niedersten Kirchendienste ausgeschlossen bleiben. Es ware diess
cine Auffassung, welche Alexius Aristenus andeutet, und welcher auch die
Herausgeber des PedaIion gefolgt sind 4).
Elne genauere Beachtung del' hierarchischen Verhaltnisse zeigt jedoch,
class die im 17. und 18. apostolischen Kanon angedeuteten geistlichen Personen nur mehr auf die eigentli~hen Grade ((3a{}p..ol, a~t(Jp..a1;a) und ZWar
auf die hoheren, d. i. die den Altardienst selbst hetreffenden Grade (oi EX 'loif
(3~p..a''loq) und die niederen, d. i. die ausserhalh des Altardienstes stehenden
(01 sWloq 'tov f1~p..a70t;) zu beziehen sind, Von diesen Graden werden del'
Episkopat, der Presbyteriat und del' Diakonat dureh die eigentliche, den
sacramentalen Charakter verleihende Priesterweihe (Handeausbreitung, XEt(!o'to1'[a) erJangt, und es erg-ibt sich aus dem Texte der beiden Kanones, dass
ein iJl7cxp..Or; zu Ihnen nicht Ztlgeiassen wird 5). Dagegen bilden die Sub-
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Xt.r;(!IXOV q xa)~ov p..eV.

Basil. III. 1. 35. Nomoc. 1. 31. (.s. 1. 70.)
1) Nov. 123. cap. 16. Basil. III. 1. 29, Balsam. ad Nomoc. I. 24. (.s. L 62.\
2) Balsam. ad Nomoc. 1. 31. (.2. I.. 71); ad can, 33. Trull . .s. II. 38!':
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Trull. .2. II. 485 werden von ihm speciell die niederen Kirchendiener und Monche als
XI.r;(!IXO! bezeichnet: x).r;(!lxol, 7Utvter; ot EX'OO!'; tov (3~p..ator; 8V vcxolr; E~V7l"08I
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3) Goar. Eucho!. p. 222.
Ari~ten. ad can. 17. Apost . .2. 1. ~5: ~Av18(!0r; a7Uu; o'lrap..oq, ~ naAMXr;V 87t1't(!8fProV. Theod. Hermopol. brev. Nov. 22. cap. 42. in Heimbac.h's Anecdota 1. 235: XAr;f?tXoq 8SV'lB(!Orap..wlJ 'tOl! XI.~(!OV EX7ttn7:Et. Pedal. ad can 17.
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Apost. S. 11 Anm. 3.
5) Balsam. ad can. 77. Trull. .2.
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tl' konen und Anagnoste n die niederen Grade I), und es entbehrte urspriingihre Weihe (Bezeichnung mit dem Kreuze, XH(!O{}8CJltx, (l'CfJ(!arlq) der
"talen Bedeutun'" 2). Seitdem abel' der Subdiakonat ehenfalls durch
s~craJ)1eonoNovla ertheilt u~d wie es sich aus den S. 425 Anm,;; CtllgefUhrten
~~~'
. ,
Stel\en ergibt, auch als ein hoheI'er Grad betrach.tet :vlrd ~), bes~eht nur
el' Grad des Anagno~ten als niederer Grad 1m elgentltchen Smne des
nO C•h d
.13

be

h

Wortes 4).
' G d d' T1 " l"t
Dass von diesen beiden Ordnungen (u'58Lr;;) del' ra e Ie Imr 1U er,
Exorcisten, Akolyten und die sonstigen Kirchendiener ausgeschlossen waren,
. t del' 10 Kanon der Synode von Sardica (343 oder 344), welchel' als
zelg
.
. ..
'h
ersten Grad ]' enen des Anagnosten und sodann dIe hoheren Grade anfu rt,
den
'
b '
ohne del' niederen Kirchendiener ~rw~hnung zu mache~, 5), Ebenso, egmnt
Johannes Damascenus, indem er dte emzelnen Grade (6xa~r:ov (3a~p...ov) anmhrl, bei dem des Anagnosten und steigt von diesem blS zum Eplskopate
3ufwarts 6),
Wenn oben S. 426 bemerkt wurde, dass man auch den niederen Kirchendienern die fICfJ(!ar1r; ertheilte, so findet sich doch in de: Euchologie ,keine
Andeutung dafor, Es ist diess dem Umstande zuzuschrmben, dass mit del'
Zeit das Amt des Akolyten, in dem des Anagnosten, das des Thiirhliters
und des Psalten in clem des Subdiakons, und das des Exoreisten in dem
des Diakons aufging 1}

.l.;

oi avarVWIJ'tCXti, oi 1fJ(tA'lat; Ot 1!IiW(!Ot>. xat o} ~p..Otoi; ,ad can. 6., Chal?ed .
II.
231: fPCXp..8V, on XCXt oi a'varVW(I''tat XAr;(!lXOI HfItv, xat xSt~o{}8IJ{(xv a(!xtF(JI;W~
8X OV (J'l, -t~v 8ta xct(!or; 8r;).a8~ crffJ(!arI8a; ad can. 1~, NlCae. n. ~. II. 618.
wird von ihm die Weihe des Anagnosten bald XEl(!o{}8G la bald (J'fP(! CX7I q genannt.

Vgl. Balsam. ad c.an. 6. Carth . .2. III. ~ 12.

1) Sym. Thessal. ed. Veneto p, 1/5:

,
dvo

elvrxl

ai, X8t(!O'Oov[CXt

Mp.rx'tor;, r:ov Avarvo)(J''lOV Xal. 'T1Z?/Jtcxx6vov. ,
2) Fur den Subdiakonat war dIe X8I,Qo{}s(jla

.

l!~w

-tov

'

durc.h die apostohschen Constitutionen vorgeschl'ieben. Constit. Apost. lib. vm. cap. 21. 1m 5. Kanon der
4. Synode von Carthago heisst es: Su.hdia~onus, cum .o:dinatur, quia m~nus Imposition em non accipit, patenam de eptscopl manu aCclplat vacuam et cahcem vaeuum. Hardouin J. 979,
3) Goal'. Eucho!. p. 206. Balsam. ad can, 17. Apost. ~. II. 25.
,
4) So heisst es im Euc~olog., del' ,Venet., Ausg. ~862,_ ~. 186, bel del'
Ordination des Anagnosten: xat 't1?1'OOV 'lr;V 'Oov'tov (d. 1. 'lOV a'vayvw(I''lo~) XEffJal.~1! (J''P(!ar{~W1J (0 E?T[fIX07toq), imr:[{}r;m. av'lV 'O~V XSlqlt 'O~v 88~UXV xrxl
JJ

'1

wX8'tal OVr:Wr;.

5) Can. 10. Sardo .2. IlL 256.
6) Johann. Damasc. Dial. con~ra ,lllamch; ['ap.
I. P,: 4;)1" ed,_ ;\!. Le
Quien. Paris 1722: 'A(!X~ Xat xar:a 'la~tv ASrS'lCXt, ror,; n(!w'lOV 'to 'tov rxvar~'oo(J'r:ov a~[wp..a, El'ta v1T:08tdxovor,;, slw 8utxovot;, xal ov'tw, n(!ecr{Jv'l8(!Or;,

?

xcxl ol!-twq En[fIxonOr;.

1) Ein altes Gebet bei der Bestellung des a8nO'TL~Tor,; und xr;qoffJoI20~ (Goar,

428
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Nach dem Gesagten bnn sich sonach del' Ausdruek 17
ls~((ny.ov mit Aussebluss aller anderen Kirchendiener
nUl' noeh auf den Subdiakon und den Anag'nosten beziehen, In del'
gilt dieses flir den ersteren, weil del' Subdiakonat wegen del' XEt~o'/:ovla
reits als ein haherer Grad angesehen '.vird. Hinsiehtlich des Ana
abel' bemerkt Balsam on : "Will man den 17. apostolischen Kanon auf den'
"Anagnos ten beziehen, so muss man sich dahin entscheiden, dass Niemand
"Anagn~st ,sein ~der werd~n kann, welcher VOl' seiner Weihe ('lrl}.o '/:~,
'f'JlJ'fjJ(!ct)'l80,) zweunal gehelratet hat; denn win! diess bekarmt, so wird er
), abgesetzt 1)." Dasselbe wiederholt Balsamon an einer anderen Stelle 2).
v~. Kanonische Wil'kun~en ~er Weihe del' 8l)'a!iol. Die Gliederung
des klel'lkalen SLandes findei slCh Il1sbesondere in den Wirkungen ausge_
pragt, von welchen digame Mitglieder desselben getroffen werden und zwar:
1. Die digamen Kleriker derhaheren Grade mit Einschluss
del' Subdiakonen. Nach den altesten kirchlichen Vorschl'iften wurde del'
8l1'aft°<;, welcher die Weihen erhalten hatte, sobald man die Kunde davon erhieH,
seines Amtes entsetzt, und in den Laienstand ZUl'tickgewiesen 3). Die Vorsehrift wurde so strenge beobachtet, dass sich Leo dCer G, nicht entschliessen konnte, von derselben abzuweiehen, obsehon in Afrika in der R1itte des
V. Jahrhundertes wegen del' grossen Verfolguogen Mangel an ehelosen oder
nUl' einmal verheirateten Priestern war 4), Die 22, Novelle Justinian's vom
.J. 1)36 enthaIt demgemass die folg'ende Bestimmung: !) Will slch ein Laic
"als Subdiakon, Diakon odeI' Presbyter weihcn lassen und es ergibt sieh,
"dass er mit einer Frau \'erehelicht ist, die er nicht als Jungfrau g'eheiratet
,,1nt, odeI' die schon einmal verheiratet odeI' mit einem Manne in Unehren
') verb un den gewesen is!, odeI' lebt er selbst in zWeiter Ehe: so kann er ein
"Kirchenamt nieht el'halten, odeI' er verliert es, \Venn er es bereits erschli"chen hat 5)."
I.O)'ov ,/:oiJ

Weil sich abel' in diesel' Beziehung die l\1issb~auche. bis gegel: das
VII Jahrhuudertes wiederholten so sah steh dre Trullamsche
Bode des
.
- ' .
1)
b
n.
de
bewogen,
zwar eine momentane Nachsteht zu gestatten .'. sonst a er
0
ldie
:l?'l1 aIte kanonische Vorschrift
neuerdings einzuscharfen. Ihr dntter Kanon
.
..
..
liisst sich auf folgende Punkte zuruckf~hren:
.
"
"_
a) Aile zum zweiten Male verhelrateten Klerlker (Ol ~SV. 8VrIl ),af1my
~VU") welche bis zum 11}. Janner del' letzten IndlctlOll odeI' des
~tOl'lrlX(!c
'"
.
'.j'
6199 (691 nach Chr.) sich nicht besserten, sollen kanomsch abgesetzt
J~ lres
- ) t) D"
.
werden (xat9'al~irI8l y.avovly.ff (7:0lOV'/:OV~) v7'to(3al.£lv IJ'VVO(!.OOf18~. ~
reJemgen
. b ' welche VOl' del' Erlassung unseres Decretes von der DIgamle slch lossagten
8 el,
h I
k'
(01 7::~' 8l1,af1iag 'lrd{JEl 'lr8(!t,7'tClJ'OV7:8<;), Busse getban und E~t a tsam CIt gelernt haben, odeI' deren Frauen zweiter Ehe gestorben smd, solIen zwar,
wenn sie Priester und Diakonen sind, vom heil. Dienste entfe.rnt wer~en;
sie durfen aber, wenn sie einige Zeit Busse gethan haben, ~en .lbrer Wurde
kommenden Platz in del' Kirche behaupten und miissen mIt dlesem EhrenZ~atze zufl'ieden sein. c) Die Priester, Diakonen und Subdiakonen, .welch.e
~war nur einmaJ, abel' eine Witwe heirateten, odeI' sich nach del' Ch~lrotol1Je
verehelichten (oL f1s7:d '/:~v XCl~O'/:ovtajJ )'awp f.V! 'lraf!CY..vof1CV 'lr~O(J0f1lA~IJ'cy"V'/:8C;),
sollen nachdem sie einige Zeit Busse gethan, wieder in ihr Amt emgesetzt
werde;1, kannen abel' keine hahere Stufe erlangen. Ihre unheilige Ehe muss
selbstverstandlich aufgelOst werden ('lr(!081f).oo~ 8lCY..Avt9,8V'/:O, CY..v,/:o'ic; 1:0V a{J8(J!iov
(Jvvoty.8IJ'lov). Diese Nachsicht gilt jedoch nUl' fUr jene, die VOl' dem' genannten
Ui. Janner den Fehler begangen haben. d) In Zukunft bleiben die BestimH1ungen des 17. und 18. apostolischen Kanons unwandelb~r aufrech~ 2).
,
Dass del' digame Geistliche eines haheren Grades 111 den Lalenstand
entfernt werden musse, ist sonach eine unbestrittene kanonische Regel 3).
,
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'}t'

rraO{}8v[a, av,/:w rIVVOlwrjIJCtrIav, aU 1J 8l8~ SVi'f18V1JV avu(!OC;, 1J W,AOO, OVY. 8"
(lOX'ii, 8V{}V, CI.~7::(iJ vOf1[/J.ooq IJ'VVSll'}oVrIaV,
Y.Ul av,/:o, 'lrl}o, 8cvd~ov, acpt' f r'" ~
I
'1"1 \
l\
\
')
_0. \
,
""
"1 _0..£
"o/'/:o ,'Cl.f1.ov;, OV 7:8V(;07::CI.(. Tl'jr; (.8I}OOrIV'J!'l'jt;, aM.a y.av ct AavOOv ECr; '/:OV'l'O SNuOI,
rrav'/:oo,; CY..v'/:~r; EX'lrSIJ'SI7::at, Nomoc. Anon. L. tit. 26. in Voeu. et Just. bib!. II. 633,
J

i/

Ii;

p. 198) bildet eine Ausnahme.

Abel' auch dabei ist yon der
keine Rede.
I) Balsam. ad can. 17. Apost. 2:. 11. 24: Ei 8s {JEI.EI ~

(JfjJ~CY..)'lr;;

XEt(!OI'}wia

odeI'

Sy.}.a(38(J{Jcu 1:01'
uctv6vtt Y.CY..l Eic; aVCY..!'1!w(J'/:ttt;, si'lrs, !i1) 8(J1!arI{Jw. E11Jal. #7:01 r EV8(J{JttC
Ja),vO)(J7:1'1 1! 7:0V 'lr(!O 7:ift; tJ'fjJ(!tt)'l80c; 8l),ap.1rI(wra, u(({JaUJsl;cu ],((0 IUU{ 8Id),voolJ'cv.

U"

2)

Bals~m

l. L: 01

y.a{Jal'Q01,v,/:al"

8~

avarVWrI'tCtl 'lreO ft£;

7:~~

al

IJ'qi(!'a)'l80r; 8l)'CY..ft1IJ'a1'-

3) Tertull. De exhort. ad castit. cap. 7: lade apud nos plenius atque instructius praescrihitur, unius esse matrimonii oportere, qui adleguntur in ordinem
sacerdotalem; usque ad eo quosdal11 memini bigamos loco dejectos.
4) Leon. 1\1. Ep. 87. ad episc, Arric. Coleti Collect. Conci!. IV, 637: Eos
enim, qui vel secundas nuptias inierunt, vel viduarum se conjugio sociarunt, in
sacerdotio manere non patimur.
5) Nov. 22. cap. 42: Ei 8£ SV 18lw,/:al, _oo'v bd XElQ01::ovlav v'lr08tay.Ovov

~

8tay.ovov

~'

7't(!w(3vd(!ov SAt'}Elj! (30V),Ol,/:0, 8t'/:CY.. q;avcl1J rVva1y.u BXOOV

ft~

EX

' / ,

ConstiC Eccl. ColI. paratit. ad tit. 3. VoelL et Just. bibL II. 1272. Athan. Noy. Just.
tit. X. in Heimbach's Aneed. 1. 119. Theod. Hermop. brev. Nov. 22. cap. 42.
in Heimbach's Aneed. 1. 231): Y.1.17~IY.D~ 8SV7:8~/))'af1rov '/:OV Y.A~~OV 8y.'lrI'lr7:H.

tlasil. XXVIII. tit. 14. ed. Hcimb. III. 333. Synops. Maj. p. 282.
1) Das Scholium WI' Synopsis des 3. Trullaniscl;en Kano~s in del' ~Epito,rne
Canon des Harmenopulos Leuncl. p. 26 bemerkt: L'itCY.. rIv),y.a'/:(tficy"(JlV 7:oov '/:0'/:",
nODe; . y.alOov

0

'lra(!Wl!

Y.CY..vwv

E~8d,'}1J,

7'tdv7:OOv IJ'xs80v 'lrCY..f!avof1rjIJav7:OOV •
f1sv '/:ov 7:(!hov xav6voc; ,/:01J7:0V, oJ,..
y'at(!ty./k, y.at S'lrl '/:0/'; '/:6n 8t' Of,XOvolJ.iav o~l.rIt9-8v'/:CY.., ov f18V,/:Ol )'S ual Ent 7::0[,
1~)7, y.~a7:8tv ofjJsD.oVTa, ota{J'rjIJ'CY..v.

Z,;nar. ad 'can. 3. Trull. 2:.

n. 314: Td

2) Can. 3. Trull. 2:. II. 312-314.
3) Balsam. ad can. 17. Apost. ~. n.

',.
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,
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2f1,: EY.8tVOl f1SV ya(! (d. I. Ol a(!!
,
(
s:-'
)
,
,,..,
,
\
\
XII'~El;;, IS(!81" 8IW1O),0; XC,"l V'lrOolaU01!~1
Y.tU n{wTr/, XElI}0,/:OJllW; X(~l !IBra
XEI,!07:0V!c0' (JI)'({,Ur;rI{t1)ut;, y.aOat(!()v)!7:w.

431

430
Damit ist abel' auch die Ungiltigkeit del' zweiten, VOl' del' Priesterweihe geschlossenen Ehe ausgesprochen. Denn wenn die Trullanische Synode solche
von ihr mit Nachsicht behandelte Ehen selbst fiir den Fall als ungiltig erklarte, wenn sie noch yor dem Hi. Janner des J. 691 geschlossen waren,
so musste dieses um so mehr fUr die folgende Zeit seine Anwendung finden.
Ferner hatte die Synode nach dem Inhalte des 17. und 18. apostolischen
Kanons die Versetzung eines digamen Geistlichen in den Laienstand angeordnet I). Nun besteht aber nach dem 26. Trullanischen Kanon del' Satz, dass
die Ehe eines Geistliehen nicht fortbestehen kann, wenn die Frau Anlass zu
seiner Entfernung yom Kirchendienste gegeben hat 2). Auch kann, weil del'
Irrthum an der Nalur eines ya/LO, a{}crI/Lo, nichts andert, die Ehe selbsl. dann
nicht fortgesetzt werden, wenn dem Geisllichen erst nach del' Cheirulonie bekannt geworden ist, dass er in der scheinbaren Digamie lebe. Diess
wird von Aristenus im Commentare zum 26. Trullanisrhen Kanon besonders
heryorgehoben: ') 'Venn ein Presbyter unwissentlicher Weise VOl' del'· CheiiJrotonie eine Witwe, odeI' eine affentliche, oder Theaterperson, odeI' iiber"haupt eine Frau geheiratet bat, mit welcher die Ehe nieht gestattet ist, so
"wird er wohl seinen kirchlichen Verrich tungen entsagen, jedoch den Rang
"unter den Presby tern beibehalten. Seine ungesetzliche Ehe wird abel' auf"gelast werden, weil ihm der Kirchendienst untersagt ist 3)."
2. Die digamen Kleriker der niederen Grade. Die kanol1ischen Wirkungen del' digamen Kleriker unterscheiden sich, je nachdem
entweder der Subdiakon odeI' del' Anagnost 113ch del' Weihe die zweite Ehe
geschlossen hat. Dass del' erstere in den Laienstand zuriick Yersetzt. wird,
wurde bereits gesagt. Dagegen wird dem Anagnosten die Wiederverheiratung, jedoch nur mit einer Jungfrau gestattet. Die kanonische Wirkung del'
zweiten Ehe besehrankt sich dann nUl' darauf, dass dem Anagnosten keine
hahere Weihe erlheiLt vverden darf und er in seinem bisherigen Grade verbleiben muss. Es heisst in del' 6. Novelle Justinian's: "WUrde ein Ana"Imost aus ununlllamtlicher Nothwendillkeit (o,a 7lva. %al roih:o oJ~ <Iu()(;
,,1x'!Ea(}alr:rz'tov aid;;v) ~ur zweiten Ehe s~;hreiten, so d;rf er keine Person
"heiraten, die schon mit einem Manne verbunden gewesen ist; auch darf er
"nicht in einen haheren Grad im Kirchendienste hinaufrucken, sonrlern er

muss vielmehr forlan Anagnost bleiben 1)." Die 22. Novelle wiederholt
diese Worte und fiigt hinzu, dass der Anagnost, welcher ZUl11 zweiten Male
heiratet, seine Frau behalten darf, weil er die Liebe zu ihr haher als das
Aufriicken in eine hahere WUrde gestellt hat 2). Endlich verordnet die
123. Novelle: "W enn aber ein Anagnost eine zweite Frau nimmt, oder zwar
eine erste, aber eine \Vitwe, odeI' eine von ihrem Manne geschiedene, odeI'
~ eine solche, mit welcher die Ehe entweder nach den weltlichen Gesetzen
,) oder nach den heiligen Kirchenvorschriften verboten ist, so soIl er zu keinern
"_haheren

Grade aufsteigen 3). "
Die kirchliche Nachsicht, welche ubrigens nicht immer gebilligt wurde 4),
ausserte siehl weiter dadurch, dass digame Anagnosten Kraft eigens von den
l\Ietropoliten ausgefertigter Schreiben (Ota mTTa%lwv iSI(IX7:t%OOll) 5) einzelne
Kirchenamter, wofiir Balsamon das Amt des OO/LCiT7:ty.or; und des }.aotIvva%zrz,
als Beispiele angibt, bekleiden durften 6). Selbstverstandlich durften es nicht
Kirchenamter sein, zu welchen bloss Geistliche des hoheren Grades das Vorn

recht besitzen 7).
Wenn aber ein zweimal verheirateter Anagnost in irgend einer Weise
zu einem hOheren Grade gelangt ist, so muss ihm derselbe entzogen und
er selbst in den Laienstand zUI'uckversetzt werden 8).

1) Nov. 6. cap. 5: Ei oS %d tXvay'VwrI7:rzr; 08vdQ[t,1I sirIcqa{'ot7:o y[t,118T~P
ola zwa y.a~ 7:0V7:0 oJ, Ei%o, a1Eaoal7:rzzov aida·v, /Lrz%S7:t '!El(or; E7:S(!IX·j, XW!J8l7:W,
przos a1Eo).aVS7:w (:1a{}/Lov /Ld!;OI!O,' EV i8(!a7:8l(t., /L8V87:W 08 8'!Et TOV'tOV TOV (Ja{}/Lov

aLrz1'EUOO t;.

2) Nov. 22. cap. 42.
3) Nov. 123. cap. 14: Ei (Js a'VayvwO'Trz, osv7:E(!a'V ya/L8T~v aytir~7:lXt,
1) '!E(!WTrzV /Lsv, X~!Jall 08, ~\ ota!;EvX{HirI(lv avoQo" ~ 7:01t; vO/Lotr; ~ 'tOtr; LE!Jol!;
XIXVOrIW cmrzrO!JEV/L8VrzV, /Lrz%S7:t sil; /tJ).ov 8%xJ.'rjrIta(J7:tu(w (:1a{}p.ov '!E(!o(:1atvSTm.

Joann. SchoL Nomoc. LXXXVII. tit. cap. 47. Heimb. Anecd. II. 224; Nomoc.
Anon. L. tit. 26. in Voel!. et Just. bibl. II. 633; Const. Eccl. CoIl. Ill. tit. 11.
in Voell. et Just. hib!. 1317. 1322; Komoc. Arsen. \\Ion. in Voel!. et Just. bibl.
n. 762; Athanas. Kov. Just. tit. 10. paratit. §. 1. in Heimb. Anecd. I. 133;
Phot. Nomoc. IX. 29 (:.s. I. 211); Basil. III. 1. 27. l'Ilatth. Blast. :.s. VI. 507.
4) Theod. Studita bemerkt Epp. n. ep. 191. ed. Sirm. p. 349: IIEQt TOV
•
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1) Aristen. ad can. 3. Trull. :.s. Il. 314.
2) C~n. 26. Trull. :.s. II. 362: II(joorz).ov {'d(j, oJ, 0 7:010V7:0'; a{}uJ'p,of:
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{'C:I10~ ~ta~vvrz(J~7:al., %;!t ovuaf!W,
7:''1'; tE(!ar; 8V8(j{'EIW' 8rITE(!1)7:al.

3) Aristen. ad c.an. 26. TrulL
xEt(WlO~lar; {'vvlXl%a i!}.a(:1E'V,
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II. 364: Ei: 7:(,1; '!E!JErI(:1V7:C(!O, 7f!Jo Tij,

X~Qa'V, ~ '!EO(}'V'rj1', ~ TOO'l' i'!Et iT%rzv~r;, ~ BdQav
TWV tX'!ErzrOQcV/LEVWV, iv {qvol<f.· T~, [tiv i8!JWrIVVrzq '!Eav{}lja£Tac, 7:ij, o~
Y.1X{}EO!JCt., TOOV 7T(jw(:1vd(IOW W{)l~H' ola}.vt'f~aETac. 08 Y.IXI 0 rOtOvTO, at'f8IJ,UO!; {,a,uoq, at' ~'T~q ic{!c'i, il'8(!{,siar; (JT8(1StUU.
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ava,'VWrITOV (oqal1ov, on E1E8rI7:!Jc1/JEV c'lEt7:t/LlarIuH" ul%IXW'V ErITLV, emf: xalOOV O'vvooov /L~ tX'!EorI7:o}.I~8rJ{}al (lVTO'V' 0 /LEV ya!J 1E!J8rJ(:1vu!Jor; et!J{,S7:[t,t 7:~(;
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).8tTov!Jylat; E'lEtn/LlarI{}8t" 0 uli uta%OVO~ 7:rzr; ulaxoVtai;, %[t,l 0 [t,1!ayvWrI7:'I)'
T~~ tXvarVWrIcWI;.

5) Ueber solche

'!EtTTtiula

....,

f

, ( '

handeln Balsam. ad can. 7. Neocaes.

:.s.

,

III. 81 ;

die 9. CI.'!EO%QtO'lg des Erzbischofes Constantinus Cabasilas von Dyrrhac.hium I. V.

411; die ''E%{fEiTtr; vsa im :.s. v. 497 sqq. Beveridge in den Noten zum 17. apostolischen Kanon H. 34.
6) Balsam. ad can. 17. Apost. :.s. II. 25.
1) Eine genaue Gliederung der Kirchenamter enthalt die 8. tX'!EQx(Junr; des
Bischofes Johannes yon Citrus :.s. v. 409-411.
8) Nov. 123. cap. 14: Ei oE avayvwrIn;, (O/yap.o,) OiqJO~1EOZ8 T(,)(I1EqJ
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3. Die digamen Kirehendiener, Die zweite Ehe eines niederen
Kirehendieners zieht keine anderen Wirkungen als jene naeh sieh, welehe
fUr die Laien iiberhaupt gelten. Denn wt'der die angemhrten Bestimmungen
noeh die sonstigen kirehliehen Vorsehriften enthalten irgend eine Andeutung,
dass dieselbe speeiell auf seine kirehenamtliehe Stellung ~inen Einfluss ausLiben wiirde.
4. Die digamen Diakonissen. Das kirchliehe Amt del' Diako_
nissen, welche anfanglich in del' Kirehe bei dem weibliehen Gesehlechte dieselLen Dienste leisteten, wie die Diakonen bei dem mannlichen 1), erhielt sich
noch bis in das XII!. JahrhunJert in gewissen Verrichtungen bei del' Eucharistie.
Es besteht jedoch, nachdem schon fruher von del' Cheirotonie Umgang ge_
Hommen wurde, gegenwartig nicht mehr in del' orientalischen Kirche 2). Da
jedoch eine Wiederherstellung dieses Institutes, namentlich soweit es die
Armen- und Krankenpflege betrifft, wohI denkbar ist, so hat dasselbe auch
fUr das kirchliche Recht seine Bedeutung nich! verloren. Selbstverstandlich
kann hier nur von solehen Diakonissen die Rede sein, welche nach del' apostolischen Anordnung das. secbzigste 3) odeI' nach den spateren kirchlichen
Bestimmungen das yierzigste. Jahr 4) zurliekgelegt haben und Witwen aus
einer einzigen Ehe sind. Ueberdiess muss dabei die Cheirotonie vorausgesetzt werden, wie sie in den altesterl chrisHiehen Zeiten ertheilt wurde und
in einzelnen Ritualbliehern noeh angeordnet ist 5).
Unter diesen Voraussetzungen muss del' Diakonissin die zweite Ehe
eben so verweigert werden, wie dem Diakon. Eben so verltert sie ihr kirch-

Eiq [-t8/toVIY. {31Y.{}[-t0v 'lE{!oIY.X{}sl'Yj, sX{3IY.}J... 8(J{}OO IY.V'tGv, XCt.l, TOj 'lE{!Or8{!ip a'lEoxlY.'
{}wTd(J{}oo. Const. Eccl. ColI. III. tit. 1. in Voell. et Just. bibl. II. 1317: 'A'IIIY.yvoo(JT'Yjr; OBVTC{!OYIY.[-tOOv [-t~ 'lE{!OXOm8Too Eir; {31Y.{}[-tov i8{!OO(JVV'YjQ' (J'lE8V8oov 0&
'lE{!oxo't/JlY.t, 7lE'lEIY.V(J{}oo TOV XI. ~{!OV. Nomoc. IX. 29 (2. I. 211): Ei oS avctI'JlOO(JT'Yjq 08VT81.i0YIY.[-t~(JIY.r; (J'lE8V(J8t 'lE{!oxo't/JlY.t, Y[Jl8T1Y.t iOtOOT'Yjr;.·

1)
2)

r.

Rom. XVI. 2 und 12.
Tim. 53. sqq. 3. 11. Tit. II. 3.
Balsam. ad can. 1i). Chaleed. Ji. n. 205. und in del' 38. a'lEox{!tlJtI;

2. IV. 477.
3) I. Tim. 5. 9. Tel'tull. de vel. virg. cap. 9. Constit. Apost. Ill. cap. 1.
Can. 24. S. Basil. .:E. IV. 1M. Epiphan. Haeres. lib. III. haeres. 59. cap. 4.
tum. III. 531. ed. Dind.

n.

4) Can. 15. CaIcedo .:E. II. 2M. Can. 14. Trull. .:E.
337. Nov. 123.
eap. 13. Nomoc. I. 28 (.:E. I. (6). Basil. HI. 1. 25. Die Nov. 6. cap. 6 hatte
das Alter von 50 Jahren festgesetzt.
5) Tertull. De east. exhort. cap. 13: Quanti igitur, et quantae in ecclesiasticis ordinihus de continentia censentur, qui carnis suae honol'em restituerunt.
lJie Const. Apost. VIII. cap. 20 sprechen von del' illExf:rlm!; tllt xctOOTOp!ctr; OtIY.;Ujv[(J(J'Yjr;. Cod. Theod. XVI. 2. 27. Can. US. Chalced. Z ll. 254.' Can. 14 und
40. Trull. .:E. II. 337. 398; die Akoluthie bei Goal'. Eucha!. p. 218 fiihrt die Aufschrift: Evxit hrt Xcl(!OTor{{({; (}[(Y.Y.Ol'[(J(J));;, beschdinkt alJet' dicselbe auf die
lEt!.! 0 {Judi,.

Hehes Amt, wenn sie nach der Cheirotonie zum zweiten Male heiratet. Diese
Wirkung fallt nul' dann weg, wenn dureh eine vorzeitige Aufnahme der
Diakonissin ein Missgriff begangen wurde. Denn in diesefil FaIle wird nach
clem Ausspruche des Basilius nieht die Diakonissin, sondern die Kirche fUr
die zweite Ehe verantwortlich gemacht 1).
VII. Wirkungen des Irrthumes bei der Cheirotonie, Geschah es,
class jemand mit cineI' Witwe, einer offentlichen, oder Theaterperson die Ehe
schloss, und spater, ohne dass ihm die eine oder die andere dieser Eigenschaften seiner Ehegattin bekannt gewesen ware, die Cheirotonie erhielt, so
wird er in seinem geistliehen Stande und Range belassen, doch darf er die
Liluqde nieht verrichten. Damit libt die Kirehe nach dem Urtheile des Aristenus, in Anbetracht der unverschuldeten Unwissenheit eine hinreichende Nachsichl aus; andererseits kann sie aber nieht denjenigen zum Spender del'
Gnadenmittel bestellen, welcher selbst der Heilung der W unden bedarf 2).
Dass die Ehe auch in dies em Falle nicht giltig. bestehen kann, ist S. 430 nachgewiesen worden. Den Bischof triffl, wenn er in unversehuldeter Unbekanntschaft
mit den Verhaltnissen einen oiYIY./loq ordinirte, nach dem Inhalte des D. Kanons
des Theophilus von Alexandria, kein Vorwurf 3). Waren ihm abel' die kanonischen
Vorschriften fremd 4), oder that er dieses wissentlich, so treffen ihn jene Strafen, welche das kirchliche Recht fUr jede unkanonische Ertheilung del' Weihe
festgesetzt hat 5).
VIII. Die Ehe der Priesterwitwe. Bei del' Lehre von del' Ehetrennung wil'd erortert werden, dass die Cheirotonie eines Ehegatten zum Bisehofe nicht statthaft sei, bevor die bestehende Ehe in Anbetracht des edlen
Motivs (UIY.TlX 'lE{!otplY.(Jt')J Evloyov) naeh gegenseitiger Einwilligung der Ehegatten kanonisch getrennt worden ist, und die Frau das Klosterleben gewahlt hat. Diese vom 12. und 48. Trullanischen Kanon wiederholte VorBchrift wurde von Balsamon in dem Umfange interpretirt, dass nicht nur del'
Witwe des Bischofes, sondern aueh cler Witwe eines Geistlichen des h5heren

1) Can. 24. S. Basil. .:E. IV. 1M. Joann. Schol. Nomoc. L. tit. 24. in
Voel!. et Just. bib!. II. 549. Alex. Arist. Synops. Can. I. 1. II. 706.
2) Aristen. ad can. 27. S. Basil. .:E. IV. 164: 'EdJl 'U~ 'lE{!O Tifr;; i8{!OO(JV~
~'Yjr; ')'VVlY.tXIY. i).a{38J1, aYJloooP,
Xn(!1Y. ErJTlP, ~ [-tlY.tJldr;;, ~ TOO'll E'lEt (Jx'Yjvifr;, ~\
£1)),'Yj TLr;; 'lOOP anrIl'O(!8v[-t8J100P TOlr; i8{!OO/l8VOLr;;, EtTIY. sir;; t8{!OO(JVV'Yjr;; 'lE{!os{J'Yj {JIY.{}~

o'U

/lOJl, UlY.l E1ltyvooO'{}ff TO 'lOV yd/lov (1{}W/lOP, Tifr; /lS'JI Ttftifr; [-toP'Yjr; UlY.t 'lE{!OC(Jf!llY.r; TOOJI tS(!800P /l8&8~8t, Tif, 08 )..St'tov(!yilY.r; 'lEIY.PTdlllY.(Jt uOO).V{}~(J8TlY.t· a(!usTOP ya(! IY.V'lOj ~ (JVY"/VOO/l'Yj Otd T~P aYll 0tlY.P.
08 UlY.t iTS{!OVr; 8V).oyslv, TO'/!
ot:psllOJl'l1Y. 'lOOP olxdoov 't{!IY.V(-!dTOOV Ti{}s(J'{}lY.t 'lE(!OVOtlY.·P, aJlIXXOAoV{}OP.

To

3)
4)
5)

Can. D. S. Theophili 2. IV. 345.
Balsam. 64. anox(!tlJtr;; .2:. IV. 495.
Synodaldecret des Patriarchen Alexius vom Monate Janner des J. i 028 .
.:E. V. 28: E'lEEt o! TIY.V'l1Y. [-tit 'lE1Y.{!IY.T'Yj(!OVVT8q (d. i. das Verbot der Cheirotonie
der OlYlY.fWt) 8'lEi(Jxollot, a{}8'lOVJI'lsq TOVr; XIY.VOPlY.q, a{}8T'Yj{}~(JOPTlY.t 'lEIY.O' IY.VToolI
XlY.t 'llY.t¢

~1lI!1).'Yj[-ttJllY.t.

Zhi;,hman, Ehel'echt.

V'lE' EX8ipoov IiV{}VJllXtr; acpvXTOOr;

V'lEO{Jlrl{}~(JOJl"~t.
28
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Grades die zweite Ehe nicht gestattet sei 1). Insbesondere spricht sich Balsa...,
mon in seiner 8uX,'VOJ(}LQ darUber aus: "Die gottlichen und heiligen Kanones,
"sowie die kirchlichen Gesetze erachten es nicht daftir, dass df)r mit einer Witwe
"Verheiratete, weil er als 8iya[hor; angesehen wird, irgend einen kirchlichen
"Grad eriange; sie gestatten nicht einmal, dass die Ehegattin eines verstor_
"benen Pl'iesters wegen del' frUheren Einheit del' beiden Korper (8tfr- 7'~v
"TaVT6't1l'ta TOOV O'OJ[hUTOJv av'lcov) eine zweite Ehe schliessen JUrfe 2)." Als
eine personliche Anstcht ist die Sehlussfolgerung aufzufassen, welche er aus
dem 44. Kanan des Basilius zieht: "Ich erachte es fUr ziemend, dass auch die
"Frauen der Priester von del' zweiten Ehe abgehalten werden; wie denrl
"auch jene, welehe sich dem Priesterstande abwendig gemacht haben, nicht
"in del' Weise, wie Laien die zweite Ehe schliessen dUrfen. Denn die Frauen,
"welche mit einem Priester in gesetzmassiger Ehe verbunden und desshalb
"geheiligt sind (xCY./Vt8v{tB1' olov is(?OJ{fs'i'O'at) diirfen nicht durch eine zweite
"Heirat verunehrt werden 3). ({
Weitere kanonische Belege flihl't Balsamon nicht an; auch lasst sich
diese Ansicht in der Praxis nieht nachweisen 4). Es kann ihr desshalb,
wie sie denn aueh von Balsamon nul' als eine personliche angeflihrt wird,
eine kanonische Bedeutung nicht beigelegt werden. Gewiss ist jedoch, dass
die Ehe einer verwitweten Priesterfrau in del' orientalischen Kirche als unehrenhaft angesehen wird 5).
§. 6. Civilrechtliche Wirkungen der zweiten Ehe. Die Erorterung
der civilrechtlichen Wirkungen der zweiten Ehe liegt aussernalb des Gebietes des kirchlichen Reehtes. Die orientalische Kirche hat solche Wirkungen, welche zumeist vermogensrechtlicher Natur sind, und den Zweck
haben, die Interessen del' Kinder del' ersten Ehe sichel' zu stellen, willig
anerkannt. Sie hat aber, wei I sie sonst ihre Rechtssphare uberschritten hatte,
darUber nichts festgestellt. Wenn ihr in den letzten Jahrhunderten del'
byzantinischen Kaiserzeit und auch spateI' in den dem Islam unterworfenen
Landern die Jurisdiction in diesem Gebiete Uberlassen wurde, so sind fUr
ihre Entscheidungen, von denen sich eine sehr grosse Anzahl noeh erhalten
hat, einzig die Bestimmungen des romischen und des byzantinischen Rechtes
massgebend ge\yesen.

B. Die dritte Ehe

(~ 'l(?t'loyapia,

n1:(?lya[hia);

die vierte Ehe (0

:rf'la(?'tor; ya[hOC;, ~ TST(?aya[hEa).

§. 1. Das kirchliche Princip. Die dritte und noch we it mehr die
vierte Ehe, wurden von del' Kirche, welche schon mit del' ZWeiten Ehe so
wichtige Wirkungen verknupfte, als successive Polygamie angegehen und
aI'undsatzlieh verboten. Es erschiel1en ihr 801che Verbindungen, indem del'
e>
Christ nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln soIl 1),
als eine wahre Unordnung, welche von unmassiger Sinnlichkeit Zeugniss
gebe und lediglich als eine beschonigte Unzucht anzusehen sei. Del' 3. Kanon
von Neocasarea forderte daher, dass die von der Kirche bereits festgestellte
Busszeit (0 x(?6vor; O'arp~c; 0 ooQlO'[hsvor;) als Strafe einer solchen Polygamie (TooV,
fot, nl.8[O'To£q YU(1-0tr; 7t8(?t7n7tT6vTOJV) fort zu bestehen habe und nm wegen
eines sonst guten Lebenswandels und festen Glaubens vom Bischofe abgekiirzt werden dUrfe 2). Da dieser Kanan nach del' Ubereinstimmenden Ansieht del' Kirchenrechtslehrer jene im Augen hat, welche Oftel'S als zweimal
geheiratet haben 3) und die T(?LToya[h[a von Gregor von Nazianz als eine
Gesetzwidl'igkeit (na(?avo[hla) erkIart wi I'd 4), so lasst sich die Verwerfung
del' dritten Ehe aus del' frUhesten christlichen Zeit ableiten.
Mit Entschiedenheit stellt daher Basilius im 4. Kanon die dritte Ebe
mit del' Polygamie, wenn sich auch die letztere bloss in Einem Weibe
eoncentrire 5), auf gleiche Linie und wendet dabei das Beispiel der Samaritanin an, deren fiinfte Ehe del' Herr selbst (Joh. IV. 18.) als Nichtehe erklart habe 6). Nicht mindel' bestimmt aussert el' sich im 50. Kanan'
dass kein kirchliches Gesetz nachweisbar sei, dmeh welches die dritte Ehe
erlaubt ware. Wenn das romische Recht solche Ehen zugestehe und die Kirehe
sie dulde, so seien sie doch Entehrungen (QvnaO'[hwta) del' letzteren, welche

1(j)1J

1) Rom. VIII. 8.
2) Can. 3. Neoeaes. .2. III. 74,: lI8(?l 'looV 7t1.8[O'TOtr;
0 (1-81' X(?61'oq (}acp~q 0 oo(l£O'[h8voQ, ~ 88 a1'aO'1:(lorp~

YU(1-0tf: 7t8(?l7tl1tT6v~
xa, ~ nEO'T£r; ftVTOO'l'

fJV'I'1:E(1-j1H TOV X(?6vov.

3) Zonal'. ad can. 3. Neocaes . .2. III. 74,: Uat

T~V 'l(?tya[hlav ~s, sir; 7tO-

Aristen. 1. 1. p. 75. Zonal'. ad can. 4. S.
Basil. .2. IV. 102. Balsam. ad can. 50. S. Basil. .2. IV. 203: Kal iv TIji ~'.

lvya(1-lftv avuYEl (d. i. del' Kanon).

a

1) Balsam. ad can. 48. Trull. .2. II. 4.22:

.2Tj[h8lOJO'cu oJv 'laiha nU1'TIX
(d. i. alles das, was fUr die Ehetrennung des zum Bischofe Geweihten gilt) ~Ia
Toil; a~lOV1'Tar; &V'lsQoyarui1' 'la, TOOv tS(?8OJ1' yvva'i'xac;' vO[hLt OJ ya(?,
ano
TOV nftQo1'r:o(; xav61'oc; ov na(?aXOJ(?Tj{}1(}01'Tat OcvT8Qoya[hifO'at.
2) Balsam. O'IUYVOJ(}Ir; .2. IV. 063.

oor;

3) Balsam. ad can. 44. S. Basil. .2. IV. 193.

4) Eine Ausnahme bildet del' 18. der dem Concilium Toletanum yom
zugeschriebenen Kanones. Coleti Conci!. Coll. U. 1473.
5) Goal'. Euchol. p. 219 Anm. 1.

J. 400

xa1'61'l
aywr; o~'Zo,; r:~v 'l(?tya[hEav nol.vya[hlav 8cp'l)O'8v Dvop-dtsa{}at xa?
p-~ ya(1-o1', (1-I'i).')..o1' ~8 no(?1's[ajl XeXO}.a(}[h8v1)V, xal'1:av{}a QvnarJ(1-a Tifr; iXXA'fJfJlar; sxal.efJS.

4) Gregor. Naz. Oral. 31. VgL den Text S. 408 Anm. 3.
5) ZOnal'. ad can. 4. S. Basil. .2. IV. 102: T~v T(?lya(1-Ea1' 0

(1-syar; OVTOr;
,
\:J
,
,.'
.!t,
"'1'"
I
l1ar:Tj(?
TOV"
a(?xalOVC;
haTS(?ar;
(1-r," ya(1-ojl OV0[ha(}w
rpTj7JW,
a"""a not.vya[hlav,
(1-iiUOjl, nOQ1';Eav X8XOAa(}(1-81'1)V, ~yovv iXX8XV[hS1'Tjv xat a~larpO(?OV, dUa
ClV1JEfJ7:aI.P-$VTjV xat m(?£y8y(?a(1-[h81'Tj1' [hI&- yv1'atx[. Dasselbe bei Balsam. 1. 1. p.103.
6) Can. 4. S. Basil. .2. IV. 102: 'Ovo(1-atov(}t ~8 (oi lIad(?8';) TO 'towv~
'Wj' OVX 8'tl l'a,uov,
7tol.vya,uial!, ,uiY)J.o'v ~s 1lOQ1,slft'J! x8xo}.aO'[hsv17 v .
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von ihr an sich nicht zugestanden werden konnen und nur insoweit nicht
ungiltig waren, als sie wenigstens einen Vorzug VOl' der iugellosen Unzucht
haben 1). Wie Chrysostomus 2), so !;!:eben auch· die ubrig.en Kirchenvater
Zeugniss fiir diesen kanonischen Satz, indem sie nur del' zweiten Ehe Nachsicht angedeihen lassen, der dritten Ehe abel' nirgends Erwahnung machen.

§. 2. Versuche zur Vereinbarung des biirgerlichen Rechtes mit
del' Kirche. Diesen kirchlichen Ansichten hatte das Justinianische Recht
in keiner Weise entsprochen. Zwar hatten die Novellen das Lob del' Massigung im christlichen Sinne gepriesen, abel' die poenae secundarum nuptiarum waren nicht durch die kirchlichen Ausspriiche veranlasst, sondern
hatten ihren Grund in der Vorsorge fUr die Kinder del' ersten Ehe. Sonst
waren die dritte und die folgenden Ehen durchaus erlaubt 3). W ohl aus
diesem Grunde erhob del' Patriarch Nicetas L keinen Einwand, als der Kaiser Constantinus V. Copronymus mit del' Eudoxia am 1. April des J. 769
seine dritte Ehe schloss 4). Allmalig abel' gewannen auch hier die kanonischen Vorschriften die Obel'hand. Die Ecloga Leo's des Isaurers scheint
durch ihr Stillschweigen eine 'tet'toyafkia als undenkbar bezeichnet zu ha-

1) Can. 30. S. Basil. ..E. IV. 203: Teqafkla, vOfko, ov'" 8(J"nV' OOIJ''U
'IIoflf9 yafloe; Tflh:oc; ov'" ayc'tCa' Ta fk8V'COL TOtav'ta, wr; ~v7talJ'fka'la 'lif, ixxkYj(fiar; ofloofk8V' i)''lJfkO(J'tacq; 8s xa'laiJ{xat, oVX v7to(3dJ,,10fk8v, 00<;' 'lif, aV8tfk8V'IJ, 7toflvciaq; aifl8'l05'l8f1a. ZOnal'. ad can. 30. S. Basil. .2. V. 203: Ou 8ta(f7taux£ 88 (~'lflqafkia),
naflix. 'l~V aV8tp.8vI'jV 7to(!vclav, 'l~V dxolM'loV
8'IJla8~, Xat i~ hiea, yvvatxo, sis l7:8f1av fke'la(3a[vov(J"av, aiec'lIJJ'l8f1a s(fdv ••.
'Axovoov 88 a'll 'lfltya,u{aq v6fkos ovx 8(f'lW, txx1'IJ(ftlX(f'ltXOV xat 7tV8Vp.anxOv
VOH VOfkov. Eben so folgert Balsamon aus diesem Kanon .2. IV. 103: w,; svuvfhv
Or.vacpa{vclj{}at, xat 'l~V 'lfltyafklav 87tl(f'IJf; 'til 8tyafklCf p.~ 8ta(fnalJ'{}at, dV:
87tl'ltfka(f{}at. Vgl. Matth. Blast. .2. VI. 138.
2) Chrysost. de Virgo cap. 38. Tom. 1. 297: Toir; fksV oJ1' YCYlXfk'IJxom
7tOAJ.~'I' 8[800(ft (0 IIav),oq) 7taflap.v{}iav • . . . xed 8liv'tcfloV 7taAW S7t87:fl81/J8
rafkov, sav [3ovA.oov'lat, vnsfI 'tOV fkn nVflovlJ'{}at. Vgl. Ad vid. jun. tom 1. 338 sqq.
De non iter. conj. tom. L 349 sqq. Oft wird in den kanonischen Documenten die
Stelle der COllst. Apost. III. cap. 2. Coleti Conci!. ColI. I. 308 angezogen: Movoyap.ia
ftsv xlX'la vop.ov YlVOfksv'rf, 8lxa[a
av xa'ta yvwfk'IJv 0wv v7taflxovlJ'a' 8tl'lXfkia oS fk8'lix. snIXYY8U(f..V, naflavofkov' ou 81a 'tnv (fvvacpELav, dUa 81a 'l0 1/J8'V80,' 'l(!IYC:fk[a 88 axealJ'ilXc; lj'rffk8l0V' 'l0 8s V7ts(j 't~v Tetl'afklav nflocpav~, 7t0(jvela xat a(f81Y8L(f.. dV(f..fkcpl(3olor;.
3) Cod. V. 9. 6. Prochir. IV. 23: ''Htl'IJ fk8V oiJv 'tOl, a(!xaiot, y8y(!IX7t'lal
vop.or; xat 7t(!OfJy8 7taflix. TOV 8U(f8(3MTaTov '/oV(f'tlVtaVOv xexvfloo'lat, 8'; of;
xat fkiXflt 'l8'la(j'lOV yafkov 7ta(jcx'lslvc(f{}at 'la IJ''/}VOtX8(fta 'loig (3ov}.ofk8VOW
Nomoc. XIiI. 2. (.2. 1. 270): '0 7tolmxoq v(fkor; ov xoM?:st 'l~V 8cV'l8(!0I'ap.ia'v
if 7to)"vyafk1av , 8X7t'lOO(fW 88 x8f18oov 87tlXYst 'toir; YOV8V(ft 8SV'l81.?0yafkov(fW,
V7tOV'lOOV aU'lOlq; 7tal8oov ix 'lOV 7tfl0'l8f10V (fVVOlx8(J'iov.
4) Theophan. ad ann. 6260. 1. 686. ed. Class.; Tov'lf9 'lrjJ 8'l8! 81J''l81/J8V
o (JMti.cv, 'lnV yvvaixa av'lov EV8oxtav, 0 'lfliyap.oi; 'lflt'l'IJl1 oiJ(fav aVrOVIJ''la'll,
Nicephor. ed. J. Bekker p. 86. Zonal'. XV. 8.
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Irene verbot um das Jahr 800 jede dritte und weitere
ben 1) . Die Kaiserin
.
Ehe schlechthin mit del' Berufung auf den Apostel Paulus, . welcher nul' der
'ten nicht abel' del' weiteren Ehe Erwahnung gemacht hatte. Es soUten
ZWeI
,
. '.
•
daber solche Ehen als ungiltig angesehen und dte III Ihnen
Kinder als uneheliche betrachtet we:den .2) .. Basilius der Ma0~doni~r veror~nete,
dass eine vierte Ehe liberdiess als eme mchhge getrennt und dIe dntte den Ka~o
nischen Strafen unterworfen sein sollte 3). Indessen griffen diese G~setze mcht
allseitig durch, weil Leo VI. der Philosoph es beklagte, ~dass zWlsc~en den
kanonisehen Vorschriften (Can. 3. 7. Neocaes. Can. 4. 00. S. BaSIL) und
d
biirgerlichen Rechte noeh immer ein Unterschied bestehe. Er scharfte
d::er in del' 90. Novelle neuerdings ein, dass die Bestrafung del' dritten Ehe
umso mehr erfolgen musse, weil schon die 8cV'l8eoyafkla von del' Kirche
nicht ganz gebilligt werde 4).
~. 3. Del' Tomus der Vereinigung (0 'lOfkoq 'l~g $VW0"800,) VOID J. 921.
Derselbe Kaiser Leo VI. hat aber sowoh1 das kanonische Gesetz als aueh
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s~~n e~~enes iiberschritten, Seine erste Gemalin war Theophano, nach deren
fruhzeltlgen~ Tod~ er die Zoe, die Tochter des Stylianus 1), (894) heiratete2).

Als auch dlese kmderlos gestorben war (August 896), heiratete er im J.897
die Eudoxia aus dem Thema Opsikios, welche noch in demselben Jahre im
Wochenbette starb 3). Trostlos, sich ohne eine legitime Nachkommenschaft
zu sehen und im Verlangen, die Herrschaft seinem unehelichen Sohne zu
iiberlassen, welch en ihm Zoe, die Tochter der Carbonopsine (1. September 903) geboren hatte, woUt£) er mit diesel' zur vierten Ehe schreiten.
Da diese Anforderung allen Begriffen von Anstand und Recht widersprach 4), und auch die Legitimirung des unehelichen kaiserlichen Sohnes
eben wegen del' Ungesetzlichkeit del' nachfolgenden Ehe nicht zu erwarten
war 5), so hatte del' Patriarch Nicolaus I. Mysticus (seit 896) die Pflicht die
kirchlichen Vorschriften zu wahren. Zugleich fand er Gelegenheit, wenn er
anders wegen del' sonstigen Eingriffe Leo's VI. in die Rechte del' Kirche 6\
Abrechnung halten wollte, die kaiserliche Gewalt in ihre Schranken zuriick~
zuweisen. Der Patriarch war zu beidem entschlossen. In gemessenem Tone
verweigerte er die geforderte Trauung '1'); doch fand sich ein Geistlicher,
Namel:s T.homas bereit, dieselbe zu vollziehen. Del' Patriarch verfilgte 80nach m emer Synode, dass clem Kaiser del' Eintritt in die Kirche zu verweigern sei und sprach zugJeich die Absetzung des Geistlichen Thomas aus
(7. Janner 907). Leo VI. wagte nicht, Gewalt anzuwenden; dagegen rief
er, weil s.eine Ve.rsuch~, den. Patriarchen zur Nachgiebigkeit zu bewegen, erfolglos bheben, dIe dreI Patr13rchen des Orientes 8) und den romischen Stuhl

1) An diesen Stylianns (p,aykf1:(!o, uiiv {hEoov orprplxEoov) sind die 1. 3.
18-104. 111. Leo's VI. gerichtet.
2) Leo Gramm. p. 270. Cedren. I!. 208. edd. J. Bonn.; ZOnal'. XVI. 12.
3) Leo Gramm. p. 271. 274. Cedren. II. 260. Theophan. cont. VI. cap. 17.
p. 364. ed. Bonn.
. 4) Brief des Patriarchen Nicolaus L an den Papst Anastasius III. v. J. 912.
Pagl
ad"
ann. 912. Coleti Conci!. CoIl. XI. 718: Connubium,quod
d
anemo
nte .
ne um prlvatus, verum eham amplioris gradus, sub ditione Romana ausus fuerat:
.
5) Brief de.s Patriarchen Nicolaus 1. 1. I.: Quod quidem fieri minime debnerat; neque emm partus subsecutus illegitimam conjunctionem ratam effecit.
. ,6) Dahin gehorte beson.del's ..die Wa~1 des kaiserlichen Bl'llders Stephan zum
\atr~a.lchen (8~6), wodurch die hochste Imchhche und weltliche Gewalt in Einer
Famllie veremlgt wurden.
7) In dem, Anm. 4 angeftihrten Schreiben rechtfertigt del' Patriarch sein
Verfa~ren durc~ den H~nwe!s .auf den 80. Kanon des Basilius (2. IV. 242) und
a~f die Ap?s~ohschen .~O~stltutlOn~n lib. III. cap. 2. (Colet. Concil. CoIl. 1. 308),
\\elche er lrrlg dem romlschen BIschofe Clemens I. zuschreibt.
8} Vgl. den Bericht aus den Annalen des Patriarchen Eutychius von Alexanfjria. Coleti Concil. Coli. XI. 717.
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an. Nebstbei suchte er die mit dem Patriarchen verbundenen BischOfe von
dies em zu trennen 1).
Beide Mittel hatten den gewiinschten Erfolg. Del' Papst Sergius m.
(904-911) schickte durch seine Legaten zu Anfang des hhres 908 die
Zustimmung fill' die Ehe; zugleich hatte del' Kaiser dieselbe von einer grossen Anzahl von BischOfen durch Geld und Versprechungen erlangt. Darauf
wurde der Patriarch am 1. Februar in den kaiserlichen Palast gelockt, wahrend des Gastmales verhaftet und in del' Winternacht aller Bediirfnisse entblosst, an einem Punkte der Insel Hieria ausgesetzt, von \Yo er sich durch
den Schnee miihevoll in das Kloster Galacrenae fliichtete. Nach diesem
Gewaltstreiche hieHen die Legaten gemeinschaftlich 2) mit den BischOfen del'
Hofpartei eine Synode, welche die vierte Ehe des Kaisers billigte, den Patriachen absetzte und den Monch Euthymius, den friiheren Syncellus des
Patriarchen, an des sen Stelle wahlte.
Die historischen Angaben lauten fast einstimmig dahin, dass del' neue
Patriarch die vierte Ehe des Kaisers ausnahmsweise zugestand, urn ein Gesetz zu verhiiten, durch welches die dritte, sowie jede weitere Ehe zugestanden worden waren 3). Seitdem bestand ein bitterer Streit im byzantinischen Klerus (xed axEap,a'ta ~v tv avwt, Xat mJ.all; 1tOAl'~), indem del'
schlechtere Theil del' Hofpartei anhing, wahrend del'. bessere das Verfahren
des friiheren Patriarchen so eifrig verfocht, dass Alexander 1 del' Bruder und
Nachfolger Leo's V!. gleieh in den ersten Tagen seiner Regiflrung (seit
U. Mai 912) eine Synode berief. In diesel' wurde del' Patriarch Euthymius
abgesetzt und so arg misshandelt, dass er bald darauf in Folge der er11alten en Verletzungen starb. Statt seiner wurde del' bereits aus dem Exil gerufene Nicolaus gewahlt 4), aus dessen Angaben jedoch herv@rgeht, dass schon

1) FUr die folgende Geschichte dieses Zerwiirfnisses vgl. Sym. Magist. de
Leon. cap. 18. 19. p. 709; Leo Gramm. p. 279. Theophan. cont. de Leon.
cap. 23. 24. p. 370; Cedren. p. 260. edd. Bonnae. Das S. 438 Anm. 4 angefiihrte Schreiben des Patriarchen Nicolaus I. an den Papst Anastasius III. bei
Coleti Conci!. Coll. XI. 717-722 und die Einleitung zum 't(Jp,O, 'tif, ivooa8oo,.
I. V. 3-4.
2) Der Patriarch heklagt sich darUber nachdrUcklich beim Papste. Coleti
Conci!. Coll. XI. 719: Accessit, ne quid plane nobis deesset mali, aut superesset
praesidii, legatorum asperitas; qui non secus, ac si Roma ad indicendu:11 nobis
bellum hue delati essent, nos indignissimis modis oppugnarunt; tantum 111lSerOrum
odium, tantus contemptus ordinis homines incesserat.
3) Sym. Mag. cap. 19. p. 467. Leo Gramm. p. 280. Joel p. 06. Theophan.
cont. VI. cap. 24. p. 371. Ephraem. v. 10039. p. 402. Glyc. p. !Joo. edd.
Bonnae.
4) Sym. Mag. de Alex. cap. 1. p. 716. Leo Gramm. p. 28!J. Theophan,
conl. VI. cap. 1. p. 377. Zonal" XVI. 11),
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4) Diess erljibt sich aus dem Briefe des Patl'iarchen Nicolaus I. an den
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kaiserliche Gewalt hinsichtlich del' rein kirchlichen Frage in ihre Schranzuriickgewiesen und zugleich jene Vereinbarung zwischen der Kirche
dem Staate zu Stande gebracht, welche durch den merkwiirdigen Tomus
Vereinigung (0 'torwq nY!! EVOO(J8Wg, tomus unionis) documentirt isi 1).
Durch diesen Tomus wurden die Beschliisse del' Synode yom J. 908
urng'estossen und folgcnde Punkte· festgestellt:
1. "Vom Jahre d. W. 6429 (921), dem achten der Indiction angefangen, darf Niemand eine vierte Ehe schliessen; hat er sie aber geschlossen,
so solI dieselbe als ungiltig erklart und dem Schuldigen jede kirchliche
Gemeinschaft, ja selbst del' Eintritt in die Kirehe so lange verweigert werden,
als er in dieser Ehe verharrt. Die8s ist die Ansicht del' friiheren Vater gewesen und sie wird gegenwartig nur deutlicher wiederholt, urn 801ehe Ehen,
als etwas dem ehristlichen Staate Fremdartiges, zu beseitigen 2),"

bulgarischen Fiirsten Symeon vom J. 923. Leo Allat. de consens. n. cap. 7. p. 604.
Baron. IX. irrig ad ann. 917. Pagi n. ad ann. 917. num. 3: TIXv'tlX O'Ot 7't8Qf.
'tifq '{[DV As1'a'twv arp{~sw<;, o~ XIXt 't1X (J')ulvfJlXA.a, 't1X 8X 'l:s'taQ'tov yap,ov O'Vp'ps{J17xO't1X ifnavO'IXV, XIX! siQ~vrjV 'lc[i XA.~QCP nIX!2EfJWXIXV' XOlVIX yaQ 'l:olg axeav'to!!; p,VO''t't]Qlotg, xar. O'vv {}wnVsl)O''l:cp op,ovo[q. vn't]Qs'l~O'ap,sv, XIXt AOt7'tOV, oJ!>
tv xupIXi.alcp stmlv, O!!'tW'; ~ 'Pwp.IXlwv UlXt ~ KwvO''lIXv'ttVovnoA.v{Wv 8XXA.'t]0'/a
p,taq fEYOVo O'vp,'ltvolar; Xat 0p,ovollXq, OOrJ't8 p,'t](]iv Btl XWAV8tV ~p,ar; p,8'tIX(JX8lV
'tOV IXV'tOV a1'tIXO'p,ov xat 'tijq XOtVwv[IXg. Wie weit abel' die Concession del'

Le!i(aten ging, ist nicht zu entnehmen. Del' Patriarch hatte in den angeflihrten
Schreiben an die Papste Anastasius III. und Johann X. die vierte Ehe entschieden
verurtheilt und wollte die vierte Ehe Leo's IV. nm als Ausnahmsfall betrachtet wissen. Das
aber konnten die Legaten trotz ihrer Anwesenheit in Constantinopel nicht bestatigt
haben, weil die Auffassung der Lateiner sowohl an sich eine durchaus verschiedene
ist, als auch jene del' orientalischen Kirche von ihnen andel'S erkHirt wird. DafUr
spricht Innocent. IV. ep. ad Card. Tusc. Coleti Cone. CoIl.: XIV. 19. Quia vero secundum Apostolum mulier mortuo viro ab ipsius est lege soluta, ut nubendi cui vult,
in Domino, liberam habeat facuitatem, secundas et tertias ac ulteriores etiam nuptias
Graeci non reprehendant aliquatenus, nee contemnant, sed potius illas approbent,
inter personas, guae ad alias licite ad invicem matrimonio jungi possunt. Eugen. IV.
in Decreto pro, Annen, Coleti COllCi!. Call. XVIII. 1227. Declaramus non solum
secundas, sed tertias et quartas atque uiteriores, si aliguod impedimentum canonicum non obstat, licite contrahi posse. Benedict. XIV. Const. de dogm. et rit.
Italograec. BullaI'. 1\1. X. 100. §. 8.
I) Der Text desu;p,or; £lnde! sich bei Leuncl. 1. 103-109. Zachar. J. C.
R. III. 227-233. S. v. 4-10. Vgl. die naheren Angaben S. 61 Nurn. 3.
2) JE. V. 6: KIXt Aomov a1torplXwop,c{}1X XotVn yvooP,Yl XIXt XQlO'Bt, a7'to

1'8 'lOV nrt.Qov'toq 8'lOV" 0 8rJ'tW i~IXXt()'XtAtOO''tOV 'tc't[!IXXO(J/.OrJ'tov eixOO''tov 01'Joov, 81ttVBp'~<J8wq o1'(]o't]" d'tIXQ'tov 1'ap,ov p,'t]SeVt 'tolp,a(J'{)at, aU' Elvat allo{J),'t]'tov na'P'tsJ.wr;;· XIXt 'tov, d 'ttl; En! 'towv'to sU}StV O'VVOtXEO'tOV nQoffvpfi{}e/'t], 1ta<J1)g am<J'l8Q't]p.EVOV 8lvIXt O'vva~8wq Exxi'17 <JtIX(J'{(,Xijr;, XIXt IXv't~r; '[I;';
nQog 'tov aywv VIXOV 8irJo(]ov &UO'lQtOV, P,EXQtg av 87'tt,uivOl 'lc[i O'VVOtX8(J'[Cp'
'tov'to YIXQ xat 'toig n(!o ~p.wv ay[otq B(]0~8 IIa'tQaO't· XIXt ~fJ8iq (]S 't~vyvoo-
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2. "Aueh die dritte Ehe darf nieht schlechthin und leiehtfertig gesehloss en
werden. Wenn Jemand keine Kinder besitzt, und bereits vim'zig Jahre alt,
ohne Riieksieht auf dieses Alter und den Anstand zur dritten Ehe sehreitet,
so soIl er ohne Naehsieht flinf Jahre vom Abendmale ausgesehlossen bleiben;
und aueh dann darf er nUl' am Ostersonntage aus Riieksieht fur die vorangegangene Buss- und Fastenzeit desselben gewiirdigt werden 1)."
3. "Wenn Jemand in einem Alter von vierzig Jahren Kinder hat, so ist
ihm die Ehe nieht gestattet; denn es ist nieht recht, wenn ein soleher Vater
del' Sinnlichkeit naehgibt und den Kindem del' friiheren Ehe seine Sorgfalt
entzieht 2)."
4. ,,1st Jemand erst dreissig Jahre alt und besitzt er Kinder aus einer
friiheren Ehe, so soIl er, wenn er aus sinnliehem Drange die dritte Ehe
sehliesst, dureh vier Jahre des Abendmales nieht theilhaftig sein; naeh diesel'
Zeit aber dasselbe nul' am Ostersonntage, am Feste del" Entsehlafung Maria's
und am Weihnaehtstage empfangen 3)."
n. "WeI' dreissig Jahre alt und kinderlos ist, verdient, wenn er Kinder
zu besitzen wiinseht, Beriieksiehtigung. Doeh hat er sieh, wenn er zur
-------------"-fk'l)V SXo'l)AO't8(!aV 7TOtOvvnq, wq al},o't(!tOv al)1;ov 'tift; X(!tr1'UavLxif, 7TOAL7:slcu;
(i7TOX'I) (!v't7:0 fkEV.

.s.

1)
V. 7: 'E7Tt UOV 7:(!t,),afkwv 7Ta(!aqjVAa't'tsG'{}al otO(!ltDfkEV, ooG''ts sF 'ttl;
1t(!0, 7:E(J'(J'aoaxM'tov i!'to, apa(3s(3'1)xroq, xat fk~'t8 'tijv qJvG'w aloovfksVoq, fk~'tS 'tif,
OqJSIAOfk8V'I)~ X(!tr1'UavOlr; SVXOG'fkOV twifr; r:p(!ovdoa 7TOtOvfk~vor;, aUa fkOV'I)' 'tif.
sfk1taffovr; S7Tt{}vfklaq ,),11!ofksvor;, 7T(!0r; 7:(!l'tov saV'tov 87Tte4l1t7:01 rafkov, 'tov'tOV
!"t8'ta 7TaG'17' aX(!l(3alar; xat 7Ta(!a't'l)(!1G'swq fkiX(!t nsv'tasdar; afkE'toxov slval.
'tifr; 'tOV a,),ta(J'fkov fks'ta111/18wr; • • . • • • 'AUa ra(! xat fk8'ta 'to d~Lwl'tifval
7:ijr; ax(!av'tov fk8'taA1¥,swr;, ovx eG'7:al G'v,),x8XW(!'I)fk8VOV av'tc[i av aUfP xat(!c[J
'tfi p8'ta').~1IJSL 7T(!Mt8Vat, ~ 81' fkOVn 'tiJ G'w7:'I)(!lf{! 'toi! X(!tG''tov xat 0sov ~Wov
AVa(J'7:aG'sl, <Jta 7:ijv be 'tifr; 7T(!O'l),),ovfk8V'I)t;; Syx(!aniar; 7:001' V'I)(J7:SlooV, oG'ov OVl'a'tov avaxal'ta(!G'W.

2) .s.

v. 7: Em!, EaV dxvu 1ta(!fj, aG'VI'XoJ{J'I)'tor; av'tolr; ~ 't(!L')'IX~dlX'
Mav ')'a(! 8G''tW aOlxov, 'tOV fksV Xa(!ltSG'{}w 'tfj 8~oJ(!f{! 87Tt{}vfklq" 7:0i, os 7TatG'l,
"';001' 7T(!O'l8(!WV ,),afkwv fkij 7T(!OVoslG'l'tat 'to aG'qJaAs" xat 'to (J).V7TOV, xat a'ta(!axOV, XlXt oG'a ol08 'to aV{}(!W7TWOV xa'taAafk(3avsw EX 'tif;; 7TOAVG'7TO(!OV 7:8/(1!WG'8Wr;.

.s.

3)
v. 8: Kat sr nr; os 't(!taxov'tov't'l)r; 001', xat 7:EXVa elwv ix 'toov
7T(!OAa(3o'v'twv ,),afkwv, 1'(!l't1J G'vvaMOL7:0 ')'vvatxt, xat 0{;7:0r; MV')'Xro(!'I)'tor; fk8X(!1
t:s'ta(!'tov i!'tovr;, /(at 'tif, xowwviar; 7:001' a,),tlXG'fka7:WV afkE'tOXOt; eG''tw, Oton
oi[Mr; EG'7:tv, E~ OV08VO, i't8(!ov, aU'
V7TO (Xx(!a(J'la, XtvOVfk8VO" xat 'tov
OOVAor; ilvaL G'a(?xIXifr; S7Tt{)-vfkla" hd 'tov 'tOtov'tOV rdfkOV SA{}SlV. Kat fk8'ta
7:0 'tVX8l1! 8s 7:ijr; 1'('8'taA~1/18Wr; 7:oo'IJ pVG''t'l)(!lwv, 7:{Jlr; 'tOV sVlav'tov fkoVOV &~lW
l't~G's'tal 'tif, a7To},avG'sw.· &'7Ta; fksV tv 7:fj G'w't'l)(!£f{! 7:015 X(!tG'7:0V xat 0eov
J]fkOJt' AVa(J''taG'sl, 08V'tS(!OV 08, iv 7:if KOtfk~G'st 'tif. ax(!av'tov LiSG'7TOlv'I)' ~fkooV
0so{}oxov, xat; 7:(!l'tov 81' 'tif ')'8V8{}').[f{! ~fk8(!q, X(!w'tov 'tov 0eo15 ~fkooV, Ola
TO xat Ev 'tlXv'tal.g 7T(!0'l)')'8/(J{}lXt v'I)(JniaJ!, xat 'to EX 'tat't'l» or:ps),Oq.

r;

dritten Ehe sehreitet! def flil' diesen Fall iiblichen Kirchenbuss0 zu unte1'ziehen 1)."
6. "Auch hinsiehtlich del' ersten und zweiten Ehe wird fest~esetzt, dass
jeder, del' sie schliesst, frei sei von del' Schuld des Raubes oder eines geheimen Verbrechens, widrigenfalls er der siebenjahrigen, d. i. der auf die
Unzueht festgestellten Strafe verfallen soll 2)."
7. "Priester, welche gegen die in dem gegenwartigen 'topo, enthaltcnen Vorsehriften das Abendmal ertheilen, verlieren ihr Amt und werden
unter die Anzahl derjenigen versetzt, welehe der Strafe der siebenjahrigcn
Ausschliessung vom Abendmale unterliegen 3)."
g. 4. Anwendung des 'tofko, 7:ifr; 8vwG'SWr; in der Kirche. Dureh den
'talA-or; 'tifr; EVWG'S(;)r;, welcher unter del' Sanction der beiden oben genanntcn
Kaiser veroffentlieht wurde 4), und diesel' Form \vegen als eine kaisel'liehe Novelle anzusehen ist, wurde das Zerwiirfniss beigelegt. Seitdem wUl'de or jahrlieh
im lVIonate Juli von del' Kanzel verlesen 5). Damit war abel' die lange Spaltung, welche naeh del' Angabe des Patriarehen Nicolaus L dUl'ch fiinfzchn Jahre
gedauert hatte d), noch nieht zu Ende. Del' Kampf gegen den ..,;o,w, wurde
besonders von den lVIonehen noeh dureh volle seehs und siebcnzig Jahrc, .
hiemit im Ganzen durch neunzig Jahre gefubrt. Erst zur Zeit des Patriarehen
Sisinnius, dessen 'tafkor; vom Jahre 997 nochmals die im 7:afkO~ 7:ifr; ivro0'800, auseinandergesetzten Principien bestatigte und dureh die kaiserliehcn

.s.

I)
v. 8: Ei os 1tat08, fk~ 7T1X(!sl'l)G'av, EnstOij 'to 't8Xt'01'ovla~ sm,'fvfkslV ovu aG'v,),,),vwG''tOV, 'to 't'l)vlxav'ta G'v,),,),vrofk'l)r; d~lw{}1G's'ta(,
'tOWV7:0r;
)'«lA-or;, xat fkOVf{! 'lc[J E~ a(!xifr; xat fkEX(!1 'tov vvv x{Ja't1G'av'tl 87Ti't{,F.lf{! {}s(!an8v{}~G'S'lal. Nach del' Randglosse bei Leunc!. 1. 107 soll diese Kirchenbusse
zwei bis drei; nach dem Can. 2. S. Niceph .

a

.s.

IV. 427. fiinf Jahre dauern.

2) Z. v. 8.
3) Z. v. 8: '0

os 'to}'fkooV is{Js!JI'; 7Ta(!1X 'tOV Ota't8'tv7Twfkbov O(!OV fk8~
7:aA~1/Jsw, {}slar; '(tva T0'I5'twv d~tooG'at., 7TS(!t 7:01' i:OlOV XWOVV8VG'81 (3a{}fk01 i ,
8'1)},ovGn 'toi! a~tw{}8v'tOr; 7Ta(!1X 7:01' W(!IGfk8VOV 'lV7TOV 'tif, (}cia, uotvwvia"
Ttal,lV sir; 'to axowwv17TOV 7T8(!liiJ'tafkEvov, fk8X(!l 'tife; G'vlA-1tA'I)(!W(J8W, 7:015 l(3oo
ftov e'tovr;.

4) Die Aufschrift lautet namlich nach den Handschriften in

.s. v.

4:

'0

7:01A-01,; 'tif, iVWG'8OJC;, ~'tOt ex{}s(Jtr; 7:ifr; ,),8vOfk8V'I» 7:ifr; , ExxI.'I)G'iar; lVrJ(J8Wr;, Em
KWV(J'7:av'tlvov xat 'Fwfka'pov, 'tov !tSV (3aG'tA8VOV't0r;, 'tov 8s, 7:0 't'l)vlxavra 7:c[i
'lOV (3aG'lI.SW7Ta'tO(!O' a~to'~fkan Otft7T(!87TOV7:0"

5) Balsam. ad can. 4. S. Basil. IV. 103: '0 os 'tOfkOr; 7:ij, {VWG'8Wr;, 0
l's}'ovw r; t7Tt KwvG'Tav'tlvov 'tov IIo(!r:pv(!0')'8vV~7:0V Xat 'Fwfkavov, 7:([1 'tov (3a(JII.8W1ta't0(!0r; E,U7T(!81tOV't0r; a~lrofkan lv i!'tSl /;VX'l)'. iVOLX'ttoovt 'I)'. xat avaI'wwG'x6fk8Vor; S7:'I)G'iw, S7T' afk(3wvo, xa'ta 'tov '[OVAlOV pifva, 'taUB 1t8(!t 7:0
ri).o, r:prjrJ'1 x. '1:. 1.
6) Schreiben an den Papst Johann X. Coleti Conci!. Col!. XL
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"del' deiner geistliehen Heerde angehol'ige Andronicus Comnenus aus Furcht,
"eine ungesetzliche Ehe zu schliessen, sich vorerst angefragt habe, ob ihm
bei dem Umstande, dass er noch nicht dreissig Jahre (ax Y6vs'lifr; B'lL 'lQLIX""XOIJ'lGV 8'lOr; tX(-tcl(3ov'lt) und kinderlos ware, die dritte Ebe ge~tattet sei.
Wir antworten, dass diese von Basilius nieht erlaubt, wohl aber von den
"valern der Kirche in Anbetracbt der menschlichen Schwache (av{}((oonlv1) '
/x(J{}81'EtIX) wenn auch nicht offenkundig, so doch stillschweigend gestattet wird
"(a)./.' iv O'toonii n((o~lXiv8tV OlIXX8).SV8'llXt), weil sie vor del' Unzucht wenig"stens den Vorzug habe. Doch unterwirft die Kirche in ihrem Streb en nach
"Reinheit solche Ehegatten der Kirchenbusse. Es wird daher nach dem 'lo(-tor,;
,,'lfir; 81>oJIJ800r,; (folgt ein Auszug aus demselben) die Ehe des Andronicus
"Romanus, woferne die von dir angefUhrten Angaben riehtig sind, und er
"sich den im 'lo(-to,; fUr dies en Fall enthaltenen Vorschriften unterwirft, ohne
"weitere Strafen anstandslos VOl' sich gehen konnen." Eben so beantwortete
derselbe Erzbischof auf Grund des dritten Absatzes des 'It)(-toq die an ihn
gestellte Anfrage, ob eine achtzehnjahrige Frau nach dem Verluste der
zwei friiheren gesetzmassigen Ehegatten zum dritten Male heiraten durfe 1).
Mit offenbarer Beziehung auf den 'lo(-to,; wurde von dem Metropoliten
Romanus von Dyrrhachium an den Patriarchen Manuel II. Kritopulos (1240? .
1'242-1200) die Anfrage gestellt, ob jemand, del' vierzig Jahre all ist und
Kinder besitzt, im Interesse der Erziehung derselben und wegen der Gefahr,
in gesehlechtliche Sun den zu fallen, eine dritte Ebe schliessen durfe. Die
im Monate Juli des J. 1200 erfolgte Antwort des Patriarchen lautete verneinend und stimmte gleichfalls mit dem dritten Absatze des 'lo(-tOq zusammen 2). Auch gibt ein Synodalprotocoll, welches entweder dem J, 1361
odeI' 1362 angehort, den Beleg fUr die damalige Anwendung des 'lOfl O, 3).
Der Metropolit von Chalcedon und del' zum Bischofe von Thessalonica designirte Hieromonachos Nilus Cabasilas hatten dem Patriarchen Philotheus 4).
ein Verzeichniss del' in del' letzten Zeit gesehlossenen drilten und vierten,
sowie einiger sonst nieht erlaubter Ehen uberreicht. Der Patriarch berief sowohl
aus eigenem Antriebe als auch im Auftrage des Kaisers Johannes V. PaUioIogus (1300-1371 del' zweiten Regierung) eine Synode, welcher auch del'
Patriarch Lazarus von Jerusalem beiwohnte. Ueber das einzuhaltende Verfahren waren die Ansichten getheilt. Ein Theil forderte die Abfassung eines

1) Cod. Monac.' gr, 62 fo!' 68 a-69 b.

2) .2. v. 116: 01
act.(?IXXOV'l1X8'lla1),

ooq

'l(?ta/; ya(-tocq O'v(-tn)'lXx~vIXL fJoVI.O(-t8VOl

noJ.vylX(-tilXv 'loi,

X(jtIJ'ltlXvoi,;

&nons(-tffJ{}~IJOV'llXt' 81 08 XlXt
3) Acta Patr. Const. 1. 417--423.

an(jIXy.'lOb

(3ilXv

I!nd YOVIJC, XIX/;

4) Fiir diesen Patriarchen spricht die Stelle 1. 1. S. 421:
snlXvs).{hi1J

rwiir; si.

'l*1I 8xxlrjIJllX1!,

~,; e~1)Aa{J1)(-tS1l.

faux 'l~V

"t8IJ-

ovx aV~y'ovIJlXv ~'rj'lOVI1'l8(;,

Em'tlfl1]ff~IJOV'lIXI.
(-tsra

fliv'lOt 'l0

strengen Synodaldecretes. Dagegen wies der andere Theil,
auch del' Patriarch von Jerusalem anschloss, darauf hin, dass
Vergehen ohnehin der kirchlichen Bestrafung unterzogen wiirden; der Patriarch ferner fUr die Aufrechthaltung der Kirchendisciplin bedacht sei, undend_
lieh ein derartiges Decret durch die Enthiillung solcher Dinge nm Aerger-c
niss in del' Kirche verursachen wiirde. Da aurh del' Patriarch bemerkte
dass in dieser Beziehung durch die allgemein bekannten Kirchenvorschrifte~
zur Geniige gesorgt sei 1), so stand man von del' .Abfassung des verlangteu
Decretcs abo
Aus del' Zeit des Patriarchen Antonius IV. (1389-1396) hilt sich
folgendes Synodalprotokoll erhalten: "Im Monate October, im zweiten Jahre
"del' Indiction (1393) erschien Constantinus Ramatas vor del' ehrwiirdigen
"und heiligen Synode und ersuchte urn die Erlaubniss del' dritten Ehe.
"Diese wurde ihm in Anbetracht seiner Jugend von unserem heiligsten
"Herrn und Patriarchen zugestanden; nul' solIte fUr sein aus einer friihel'en
"Ehe vorhandenes Kind Sorge getragen werden. (' (Folgt die Aufzahlung
des Besitzthumes, welches fUr das Kind sichergestellt werden sol!) 2).

8.

5. Das Ehehinderniss der dritten Ehe fur den Anagnosten.

Speziell fordert noch das kirchliche Recht, dass der Anagnost, welchem schon
die zweite Ehe nur unter gewissen Bedingungen gestattet wird, zur dritteu
Ehe nicht schreiten dad. Dass der 'to,UOf; 'tij, lJJoo(Jsro, diess nicht erwahnt, .
erklart sich wohl dadurch, dass diese Vorschrift schon langst in das Justinianische Recht aufgenommen war und hinsichtlich ihrer Geltung nie ein
Zweifel bestand. Denn die sechste Novelle Justinian's hatte verfiigt: "Auch
"dart' del' Anagnost nicht die dritte Ehe schliessen; es geniigt ihm die
"zweite 3). Ii Dasselbe wiederholen die Nomokanones 4). Insbesondere heisst
es im Nomokanon des Photius: "Del' Anagnost, welcher zum zweiten Male
"heiratet, darf nicht befordert werden; er darf aber auch nicht eine driHe
))Ehe schliessen" (avayvoo(J't17f; iJs (J8v't8~oyap.rov fl,~ 7t~oxo7td'tro, ,u~ ,u~v xal

'te t'toyap.8hro) 5).

1) Acta Patr. Canst. L 422: oJg
1'17, a8t

'Uc

'tOiav'ta bmom;uv xat

'tIXv't17g (Js 'tij, swx)'17(J[a, 7t(J01fvp,ovp,8avarYdU8tv, 00, a1fsp,I'ta Xat 7ta~dvofta.
In almlicheI' \Yeise faIgen dem 1:0p,0r;: Mich.

2) Acta PatI'o Const. II. 176.
Glycas. Epist. ad Alyp. Enclist. hei Leo Allat. III. cap. 18. p. 1343-134.4.
Mctroph. Kritop. in Kimmel's Monum. II. 11l0.
3) Nov. 6. cap. Il: p,~ ftSV1:01 (0 avayvoorY1:17!;) Xat 7t~0r;; 'tohov, soxsrY1fro
,
' .Ixavov
, ra~
, u17
" ' xcu, 1:0\ ,uBV'tB(?OV.
,'
Th eo.
d Hel'mop. brev." Nov. cap.• 14:
YUfl,OVf!.
'0 avayvoo rY'l17f! Xat 'lOV XA~(?OV EX7Ti7T't8[,. Zachar. Anecd. p. 16.
4) So die Constit. Eccl. ColI. III. tit. 1. in YoeIl. et Just. bibL U. 1317:

'0 (Js

avayvoo(J't17(; 't~tyap,8lv xro/.V8'lat.

5) Nomoc. IX. 29. (Z. J. 21 L)

§. 6. Wirkungen der vierten und del' a.:itten ~he.
1. Geschah es, dass eine vierte odeI' eme wmtere Ehe geschlossen
de so war entweder die Unkenntniss derVerhaltnisse .die Ursache davon,
wrr ;s waren Betrug und Habsucht dabei im Spiele. Selbstversllindlich hat
~i: Kirche solehe Verbindungen als ungiltig erklart und die dabei mitwi~
kenden Geistlichen zur Rechenschaft gezogen. S~ wur~e un tel' dem P~tfl
archen Matthaus 1. im Monate Mai des J. 1401 eme Vlerte Ehe synodahs?h
als ungiltig erklart und del' Geistliche Gabras von der Synode verurtheIlt,
weil er sich von einem gewissen Kantakuzenos Pharsakes berauschen und
durch falsche Documente zur Einsegnung derselben verleiten liess 1). Ais
weiteres Beispiel dafiir dient ein unter dem Vorsitze des Patriarchen Antonius IV. im J. 1396 verfasstes SynodalprotokolL Es lautet: "Dienstag
am 6. November, unter dem Vorsitze unseres heiligsten Herrn und im
"Beisein der heiligsten und hochgeehrten BischOfe von Cyzicus und Seve:' rinus 2) wurde von dem hochgeachteten Grosschartophylax ein von dem
"heiligsten Metropoliten von Gothien an ihn gerichtetes Schreiben vorgewie"sen und synodalisch vorgelesen. Del' Metropolit berichtete, dass er eine
"fitinfte Ehe verboten der Bischof von Cherson abel' nach Empfang eine!'
"bedeutenden Summe ' von Aspern die Einsegnung derselben zugestanden
::habe. Er forderte also, dass diesel' Fall der Synode mitgetheilt werde.
Der Ausspruch unseres heiligsten Herrn, welchem sich auch die angefiihrten
::BisehOfe anschlossen, lautete sonach, dass del' Metropolit von Gothien als
Klliger vor del' Synode erscheinen und bei derselben die Beschwerde anI) hangi cr machen sollte.
Eben so sollte zum Zwecke der richterlichen Ent""scheidung
;"
im Laufe des Monates April der Bischof von Cherson daselbst
"erscheinen. Sollte er diess verabsaumen, so wird er rechtsfallig erklart.
Die bezeichnete Ehe aber soli, weil sie ungesetzlich ist, getrennt werden
" (Js rYVVOtXSrYwv oJf! 7ta(?dv0ft0v tva 11 fJt8~8VYp,svov). Sofort wurden lwei
,,(1:0
Patriarchalschreiben mit dem Inhalte des Synodalbeschlusses an die beiden
""BischOfe abgefasst. ZUI' Sicherheit wurde dariiber das vorliegende Pro"tokoll ausgefertigt 3)."
Ungeachtet auch in Russland del' Metropolit Photias (1409-1431)
die Bestimmungen des 1:0p,0'; 'tij,; SVOOrY8rof! in sein Sendschreiben 4) aufgenommen halte, so schloss doch der GrossfUrst Ivan IV. Vasiljevic eine vierte
Ehe. Diess gab die Vel'anlassung zu del' Synode, welche im Monate April des

1) Acta Patr. Const. II. 488--49~.

..

.

..

.

2) San. Severino in Neapel, Provll1z Baslhcata. Dleses grlechlsche Blsthum
wird als 'H aria Z8f117(?tav~ im Kataloge Leo's des Philosopben als das 49. und
in jenem des Kaisers Andronicus als das 60. angefiihrt. 2:. V. 474 und 493.
3) Acta Patr. Const. II. 270.

4) Vgl. S. 49. Num. 21.
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J. 1372 und zwar wegen des kurz vorher erfolgten Todes des MM"An"I: •..
Cyrillus IV. ohne einen Metropoliten abgehalten wurde. Die Bischofe he_
leg ten den Grossfiirsten mit einer Kirchenstrafe und verordneten eine solch6
fUr jede vierte Ehe in noch grosserem Masse. Es ist nicht zu bezweifeln
dass die Fureht vor dem lorne des Grossflirsten die BisehOfe zu dies e;
Naehsicht verleitete. Immerhin legten sie den Beweis der Starke an den
Tag, da sie es wagten, ihrem grausamen Gebieter offen zu erkHiren, dass
seine Ehe unerlaubt und er desshalb den kirehlichen Strafen verfallen sei I).
2. Weil die Kirche den 7:0p,0~ 7:~~ S1JoJ(J'swr; in seinem vollen Umfange
angewendet bat, und· eine mildere Interpretation desselben durch keine
kircbliche Entscheidung nachweisbar ist, so folgt, dass sie aueh jene dritten
Ehen als ungiltig angesehen hat, welche gegen die Anordnungen des 'ro(1-0r;
'!:~~ 8P()'JO'SW~ geschlossen worden waren. Wie es sich aus dem S. 413 besprochenen Trauungsregister ergibt, so scheint man in ConstantinopeI, um
solchen Folgen zu begegnen, uberhaupt fUr jede dritte Ehe die EinwiIIigung
der hOheren kirchlichen Behorde naehgesucht zu haben, welche dann nach
del' Ermittelung der Verhaltnisse die El'laubniss zul' Einsegnung gab odeI'
verweigerte.
3. Die alten, fUr die dl'itte Ehe bestehenden Poenitentialkanones flnden
sich hauflg wiederholt 2). Sie haben aher ihre Bedeutung vel'loren, weil sich
die Kirche auch hinsichtlich des Masses der Kirehenbusse dem 7:o(1-0r; 7:ijc;
8PoJ(J'SWr; angeschlossen und die durch denselben modiflcirten Strafen in del'
Praxis eingeflihrt hat.
4. Die Bekranzung, welche ursprunglich bei der zweiten Ehe verboten
war, konnte umsoweniger bei der dritten Ehe Statt flnden. Der Geistliche,
welcher sie vornahm, verlor sein kirchliches Amt 3). Diess war noch im
XII. Jahrhunderte in Alexandria del' Fall. Denn sonst hatte der dortige
Patriarch Marcus II. schwerlich an Balsamon die Anfrage richten konnen,
was mit einem Geistlichen zu geschehen habe, welcher aus Unbekanntschaft

den kirchlichen Vorschriften eine dritte Ehe eingesegnet hat 1). Mit der

Zeit wurde die Nachsicht, mit welcher die Kirche die Bekran~ung be~ de~ zweiten Ehe zugestand, aueh auf die dritte Ehe ausgedehnt. Dless erglbt slCh aus
del' Antwort Balsamon's 2), welcher den genannten Patriarchen auf den 7:0p.0r;
~~ 8VoJ(J'SW~ aufmerksam machte und den Geistlichen nul' dann als verantq
.
d G
\l'ortlich erklarte, wenn er in Foige selbstverschuldeter Unkenntl1lss es eef,zes in einem der im 7:0p,0r; verbotenen FaIle eine dritte Ehe eingesegnet
~litte 3). Ebenso wil'd aus dem S. 415 erwahnten Tl'auungsregister ersichtlich,
das s im XIV. Jahrhunderte die Bekranzung und die Euchologie bei del'
dritte n, sonst nicht weiter beanstandeten Ehe, in Constantinopel ublich waren.
Die Bekranzung darf sonach selbst dann nicht verweigert werden, wenn
del' Ehegatte nach einer gesetzlich erfolgten Ehescheidung zum zweiten Male
heiratet, oder nach dem Tode del' zweiten Ehegattin wieder mit der ersten
Ehegattin in der Ehe leben will. Dafiir spricht nicht nur die ~atur. del'
Sache, sondern auch del' Umstand, dass eine solehe Ehe in den klfchhchen
Documenten jeder dritten Ehe uberhaupt gleichgestellt wird 4).
lV. Die Priesterweihe (~ X8t(107:o1J[a).
§. 1. ZllHissigkeit der Ehe vor den hoheren Weihen. Die S. 16n
bis 171 entwickelten Ansichten und Grundsatze, mit welchen die Kirche die.
einseitige Verwerfung del' Ehe bekampfte, andererseits abel' die durch die
freiwillige Ehelosigkeit sieh kundgebende Tugend del' Enthaltsamkeit wurdigte, finden nach dem Reehte del' orientalischen Kirche ihre Anwendung
fUr alle diejenigen, welche die hoheren Weihen erlangen wollen. Zwar ergibt es sich aus vielen Stellen der kirchenrechtlichen Documente, dass seit
jeher die ganzliche priesterliche Enthaltsamkeit in besonderer Achtun?" stand.
Dass abel' dieselbe jedem angehenden Geistlichen zur absoluten Pfheht gemacht worden ware, wird durch jene Stell en nieht bewiesen. Sie enthalten nicht mehr als den Rath 5), oder den Wunsch 6) odeI' uberhaupt
I) 'E(loJZ1WL'; 64. ;E. IV. 495: AI'{looaxoJ7-8{lOq i8128V~ Eft,1J 7:12[7:0V 1'~p,OV
18(l0),oy[a1J 7ZolrWTl, 7:~1J 7:(ltl'a(1-1a1J si8ro~, xOAcw{}sl'rf, ~ ro~ Xwqh:'rfr;, O'vyr1Jw p.'rf_

1) Strahl Beitr. zur russ. Kirchengesch. S. 44. Karamsin. IX. S. 193.
2) So bei Theod. Studit. Epp. 1. ep. nO. ed. Sirm. p. 280; im Kanonikon
Johannes des Fasters ~'. IV. 438; in del' Sammlung kanonischer Fragen und Antworten im Cod. Bodlei. 264 fo1. 180 b. Aristen. ad can. 3. Neocaes. III. 7n;
Zonar. und Balsam. ad can. 4. S. Basil. ;E. IV. 102-103. Zonal'. und Aristen.
ad can. 30. S. Basil. I. IV. 203-204. l\Iatth. Blast. ;E. VI. 138.
3) Synodaldecret im Cod. hist.gr. Vindob. 7. fo1. 201 a: Tovq 08 8VAOy~(J'a1Jnx.q ~ (J''tErpa1JoJO'av-caq, S£ p,S1J £1J 8v1Jol(t, a~lovq xnl1JO'V icoovnylaq· sl
»"
I,..,
I
,
"
'"
\;\~.
uS 8V YVOO(T8t 7-OV?:O 7Z87Zocqxa(J'(, 7ZaO''rfr;
a7Z0(J'7-8(l'rf0'0P lS(lov(lylar; xat np,ijc;.

;gl. ,libel' dieses Synodaldecret S. 444 Anm. 2. Cod. Bodlei. 264. fo!' 180 b:

o

8VAo?''rf{)slc; f1-s?:Ct. 7-(lloJ1J YVPat,xoJ1J, 7:1 OrpdASl 7ZolijO'at' a7Z0xntO'lr;' 0 O'V1JS,
f.!
'~'
,~
X~t 7-0V7:01J w.ol''rf(J'ar; Xlt{}ac'!28i(J'{}w, xat rpvAaO'O'S'tw xat
o 7:f;!tya(1-0S 'n1J 77:81!7:a81:lav.
I

~1JWX~r; 7l!2S(J't'.,V7:8(l0r;

,

.

""

a~tw{}nO's7:at;

,
7:tt; l!),a{3s rV1JalXa xat c;rd:{).,a1J~,
xat l!).a{38v /J.U'rf1J· xat 7:av't'rfv arp~xE' xat I!Aa{3sp &).I.'rf1J
7Za).l.ax'rf1J anox(ltO'tr;' 7:av7:'rf1J 8X8'tW [wrCt. 8vAoyla~' rpV).a7:'t87:W 8'8 't~v 7181J7:as?:ia1J 7:1'fC; 'tq"rap,Lar;' rpvAa7:7:8'tw 88 't(lla l!'t'rf 7:ijr; noqvslaq 7:0 sn£7:lp,wv.
3) Balsam. a7Z0x(ltO'tr; 64. 1. 1.
.
.

2) Cod. Bodlei. 264. fo1. 180 b: ''AUo~

roc;

i

4) Cod. Bodlei. 264. fo1. 180 b. in der Rmhe del' kanomschen Frage~
Antworten: '0 E'v).or'rf{}Str; p,s7:a ?'v1Ja!xor; xat 7:av't'rf1J aqJStr; fl~8A{}'rf, sir; a~).'rfll,
xat 8V).01'~{}1) xat (1-87:' aV7:~r;, 7:s),SV7:~O'H 08 xat ~ (3', xat 87Za(l'rf 7:'rf1J nqw't1'f'"
d OqJE[),.S£ 7Z0tij(J'al; a7Zox(l!(J'!~' ov X8XOO).V7:tXt.
5) 1. Cor. VII. 32. 33.
6) Euseb. Demonst. Evang. ed. Gaisford. 1. 91- lib. 1. cap. 9: MdAW7:a
t/ (J~1J 7:ov'tol.q (1'01r; 810aO'xcf),olq xcd X~!2v~t 7:0V 'tijq {}8Q(J's(3alar; ).oyov) a1JayZ his h III an, Ehel'echt.
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nul' eine personliche Ansicht 1), dass dem Priester, dessen Beruf es ist, un,
ablassig fUr die Gemeinde zu surgen und den Gottesdienst zu feiern, zur genauen ErfUllung seines Amtes del' ehelose Stand zu empfehlen sei. Sonst
abel' wil'd die Zulassigkeit del' Ehe fUr den Kleriker als ein keinem Zweifel
unterliegender kirehlicher Grundsatz betl'achtet 2). Selbst die Sehriften des
Epiphanius, welehe man haufig als Argument fUr das Gebot der Ehelosigkeit
del' Geistliehkeit anmhrt, besagen nieht mehr, als dass diesel' Kirchenlehrer
sieh del' Ansieht ansehloss, dass del' Geistliehe naeh dem Empfange del'
Weihen den eheliehen Verkehr aufgeben miisse 3). Del' Bestand del' Ehe selbst
wird abel' von ihm ausdriieklich anerkannt 4).
'Xaioof: 'fa VVV Jla 'f~V 7X8Qt 'fa UQ8!7:'foo aXOA~V ~ 'foJV ya!"-oov avaxwQ'I?(J'cg
.A>- 'r
J!
,
Jf
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(J'7toVua, Ii'fal, a'u n8Ql 't'rJV 8Vt't80V 'X((l aaa(!UOv nalJonoliav aaXOAovuEVOU;
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un d p. OJ: '"'rJV at.Mt 'tou; L8(!oo!"-EVOtg xat n8(!L 't'rJV 'tov <CIEOV {}8Qa7t&LaV ((aXoAov!,,-ivou; avixSlV i.Ol7tOV aqJar; al!1:ovr; n(!0IJ1uSt 7ifr; 1'a!,,-tXifr; ,]!"-cAEag.
Chrysost. in L Tim. III. 1-4. tom. XI. n99: El 'toivvv 0 ),a!"-1(J'ar; !,,-8(!t!,,-va 'ta
'tov xO(J'!"-ov, 70V
i7t/(J'X07WV ov JEt 'ta 'tOV uoa!"-ov W(!l!,,-VijV, noJr; ~'I?(J'c
_
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Jt £'\,
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!,,-car; yvvaLXog avu(!a; 'tLVBr;!"-8V ovv cpaaw, o'Zt 'tOV ano 1'vvaluog 'rjvl~a'Zo
!,,-svov'ta i}.SV{}B(!01" cl Js !"-~ 70V't0 st'rJ, 8V8(J''tt yvvatxa 8xov'ta, ru,!,,-~ 8xov'ta
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ElVal 't078 ,UEV ,'(((! xal.oor;; 7:0V7:0 avvEXOJ(!'rJaEr, OJ'; noo,; 't'rJv 7:0V 7l0a1'!,,-a'to~
qJvaw 'tnv 'to'ts nfJGav. 8r8tJ't& Js (dno !,,-sta;(et(!l{j[(.lJ{;.ac xat.oJg, st
(3ovI.Ol7:0. Vgl. die dem Chrysost. zugeschriebene Homil. II. in Joh. tom. VI. 1)85:
JEi ya(! nav'tEMI dyvd(t xat dytooavvTl irJ''tSqJ{}ctt 'tov iEI,iSa.
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1) Origen. In Numer. Homil. xxm. cap. 3. ed. Delarue II. 3n8: Certum
est, quia impeditur sacrificium indesinens iis, . qui conjugalibus necessitatibus se1'viunt. Uncle videtur mihi, quod illius est solius offerre sacrificium indesinens
qui indesinenti et perpetuae se devoverit castitati. S. Basil. Epist. LXIII. ad cler:
Neocaes. ed. Paris. 1638. III. 96. Hieron. adv. Jovin. lib. I. tom. II. n6. ed.
Paris. 1n78. Si laicus et quicunque fidelis orare non potest, nisi careat officio
conjugali: sacerdoti, cui semper pro populo offerenda sunt sacrificia semper
orandum est; si semper orandum est, ergo semper carendum matrimonio;' und 1. 1.
Eliguntu:. mariti in sacerdotium, non nego; quia non sunt tanti virgines, quanti
necessarn sunt sacerdotes.
2) Clem. Alex. Strom. m. cap. 12: Kat !"-nv ued 7:0V 'tif, !,,-car; 1'VVatXoq
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(1. Tm1. II. in). Chrysost. m I. Cor. VII. 1-2. tom. X. 109: ual 'tW8,
qJa(J'w, 07:& 1lear; iE(!ilX<; ,] ').orog oVtor; (1. Cor. VII. 1.) aV7:oJ sto'rj'ta&' iyoo
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a7to 'tOJV 8,,'rJr; (J'xonOJ1!, ovx av qJat'rJv 'tovtO oV'tOJ, 8xew' ovJe 1'a(! /Xv ua{}O).lXoJ. 8{}TjX8 'tnv naealvwLV. Et Js tS(!8VIJt uovov 7:lXv'ta 8'Voam8v slmv (iv'
, _
_ j)""
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c·
I,
'Y
,
xaAOO, 'tf{! utuaGxa"f{! rV1JaiUO'; fh'rJ a7t7:8G{}at,
3) Epiphan. Haeres. LIX. 4. ed. Dind.
01)2: dUd XlXt 'tov 87:1 (3tOVV't1X
xat 'tEX1!OrOVOvv'ta, fhuxr; yvvalxo, ov'ta avJ(!a, ov MX8'tal (70 &1' £OV {}eov
x1(!v),pa), ,x1J.u &no !,,-&ar; Err.(!a'tEVaa!,,-8V(IV,
X'rJ(!SVfJav'ta iJlaxo'J10v 'lli xat
n08uRV7:£OO
~ \ -'..,....'
.\ (
A\ I
'1
lj
-'
f.l
f
,
I'
,v, xat s,.t(J'X07tOV, xat v7tOutaxovov, !"-at.lG'ta onov aX(!tI'Et, XaI'OV8~
Ot ExxI.'rJata(J''tcxol.

n.

»'

4) Epiphan. De Fide ed. Dind. III, pars. 1. p. n82: .2uqJavTj Js
nav'toov if ft1'tWh ru,; 8in8tv, xat YEvv1't(!la ~ dr1a iEQooavv'r/, EX !,,-8~'

'tov't(()V
na(!{}i-

Nieht nur die Bucher des neuen Bundes 1) und die altesten mit Ihnen
im Einklange stehenden Ueberlieferungen 2), sondern aueh die apostolischen
Constitutionen 3) und die apostolisehen Kanones 4) sprechen von del' dnrehgangigen Sitte del' Priesterehe. Auch hat hierin kein Kanon eine Abanderunggetroffen 5) , wie es sieh insbesondere aus der betreffenden Stelle des.
13. Trullanischen Kanon'8 ergibt 6): "Obschon wir wissen, dass in del'
vOJv 'to 7t1.8Ia'tov '](!!,,-oo!,,-iv'rJ, 8t Js oV'X Er. na(!{}iv(f)v, EX !"-ova?;ov'toov' 81 ~8
Ik~ slav lxavol 8ir; v7t'rj(!w£av ano !"-ova?;ov'tOJv, E~ iyufja't8v0l-t8vOJv 'looV iJiOJ'V
rVvalxoJv,
X'rJ(!8VGaV7:OJv a7to !,,-ovo)'aplag.
1) Acta XXI. 8-9;
J"S E7tavQtOv E~8,).{}OV78' 01 m(!t 'tov llaVAo'V
~A{}O!,,-SV sig KatrJ'a(!81lXv, xat SiGel.{}ov'tl!g elr; 'to'/1 olxov <!Jt'U7t7tOV 7:0V cVar1'sI.la'tov, 'tov Qv'tog EU 7:oJv
B!,,-SI1!a!,,-8v na(!' aV7fp' TOV7f1J Ja ~aav {}vrad(!8, na(!{}svol 't8(J'aa(!sg 7t(!OqJ'rj7:8VOVGal,

if

Tfi

sma,

2) Von Petrus und Philipp us berichtet diess Clemens von Alexandria. Strom. Ill.
cap. 6: IH't(!or; !"-8V yaQ xat f]JD.l7t7tOr;, E7tatefo7lot1aav7:0' (jJ{}.l7tnOr; J8 'Xal
'tag {}v1'IX'tSQag a:vJQd.(J'w E~io·ooxsv.
Von den Tochtern des Philippus sprechen
Polycrates, der Bischof von Ephesus in seinem Briefe an den rornischen Bischof
Victor bei Euseb. Hist. ece!. HI. cap. 31: ),'rJ(!((XVtal 7ta(!{)ivo&, uat ~ l'ti[!a
aV70v {}vra't'rj(! BV ar[f{! 7lV8v!"-an 1l0l.l't8VGa!,,-iv'rJ und Chrysost. Homil. IV. in
Esai. VI. 1. torn. VI. 124. Del' Ehe des Petrus und uberhaupt der Aposte! erwlihnen: Basil. Ill. De abdicatione rerum. tom. II. 371. ed. Paris 1638; Ignat.
Epist. ad Philadelph. cap. 4. p. Hi9. ed. Petermann: ru; IIi't(!ov xat IIavAov xat 'toJ'V
ClUOJv A1lOlJ'tOAOJv 'toJv 1'a!,,-ocq n(! 0 rJO!,,-I,A'rJaaV'tOJv, und Ambrosius in II. Cor.
XI. 2. ed. Venet. 17tH. IV. 232: quia omnes Apostoli exceptis Joamie et Paulo
uxores habuerunt; Polyearpus Ep. ad Philipp. p. 22. ed. Usser. erzlihlt von del'
Ehe des Presbyters Valens; Eusebius Hist. eee!. VI. 42. von del' Ehegattin des
Bischofs Chaeremon von Nilus: ct. 'to 'A(!a(3lOv oQo~ a!,,-IX 'tif (J'v!"-(3[cp sav'tov
qJvyoov ovx 8navd1Av{}sV und Rist. eccl. VIII. 9. von Phileas, dem verheirateten
Bischofe der agyptischen Stadt Thmuis. Cyprianus spricht in ep. 49. ed. Baluz. Paris.
1736. von dem verheirateten Priestel' Novatus. Vgl. Hieron. ad Jovin. lib. L tom. H. 48.
3) Constit. Apost. VI. 17. Concil. ColI. ed. Coleti. 1. 394: 'E1llaxonov xal
1lQ&(J'(JV't8(!OV xat Jtaxovop dno!"-Ev !,,-olJo),a!,,-ov,-; ua{}i(J''taG{)w, x~2v ?; ooGtV avtoJv
cd 1'a!,,-E'tal, r.qv 7:s{}jJ(im.

Can. n. 26. 40. Apost . .2. II. 7. 33. 00.
Der Can. 3. Nicae. Z.e II. 120. verbietet dem Geistliehen nur eine avvEla(txro, , nieht aher eine Ehegattin zu besitzen. Vgl. Can. 10. Ancyr. (Z. III. 39);
Can. 1. Neocaes. (Z. III. 70); Can. 4. Gangl'. (.2.
103); Nomoc. Joann.
Seho!. tit. 28. Voel!. et Just. bibl. II. n00.
6) Can. 13. Trull • .2. II. 333: 'Em;tJ~ 'tif 'FOJ!,,-aioov fxx).Tjairr, tv 'ta~H

4)
5)

m.

n'

xavovor; n(tQctJ8JOa{}at Jd)'Voo!,,-EV, 'tov, !,,-i)J.ov'tag JIIXXOVOV
7t(!8IJ(JV7S1,i0V
X8t(!o7:ovlag d~lOi;(J'{}((t} xa{}opo}.0r8tV, rug ovxiu "at~ avu;jv (J'vV(t7l7:0V7:al ya/,87:ctlg' ~ PEt, 'tcii a(!xalf{! E~axo}.ovt'tOVV78<,' xavon 'tifg a7tOlJ7:o).txif, ay.(!/(3star;
r.at 7:a~8OJr;, 7:a 'toJv iEeoJV al!JQoJv ua'ta vopovr; GV1'01.;d(J'la, xal anD 'toii vvv
sdQoJG{)at (30v'M!"-E{}a, (tl;Japwg av'twv 'tnv 7l(!0r;; YIX!"-E7aq (J'vvaqJl!lav Jtat.vov78r;;, 1) ,x1l0lJ7'rJI,iOVVUq aV'tovl: "ifr; 1l(!Og a}.}.~;.ovr; Xa7:1t ualQov 'tov 7t(!OG1xov'ta
7:lg d~lO, EV(!c{}ci'rJ 7l(!0r; XEI(!o7:ov!av v7toJtaxovov, ~ JI,aX()Vov,
o!,,-!/.lar;. 'Q(J''ts
71QEa(Jv7SQov, oJ7:oq !,,-'rjJa!"-wq xooAvsa{}OJ i7tl 'WlOV'tOV (J(t{}pov i!"-i11(3d. ?;E(J' {}at,
),afh87fi avvolxoJv vo!,,-lf'f{!' !,,-~7:1! !"-nv iv 'tcii 7:ij. Xct(!o7:oviaq xalQcii a7tam[a{)OJ
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"Romischen Kirche del' Kanon gilt, dass die angehenden Diakonen und
"Presby tern, um del' Kirche wiirdig zu sein, das Versprechen der Enthalt))samkeit von ihren Frauen, ablegen, so wollen wir doch folgend dem alten
"Kanon der apostolischen VoIlkommenheit und Ordnung, die Ehen der Geist))lichen als fortbestehend anerkennen, indem wir wedel' die Verbindung mit
)hren Frauen aufiosen, noch ihnen in den entsprechenden Zeiten den ehe"lichen Verkehr untersagen. Wird sonach jemand wiirdig erachtet, als Dia"kon oder Presbyter geweiht zu werden, so darf ihm dieser Grad nicht aus
"dem Grunde vorenthalten werden, weil er etwa in einer rechtmassigen- Ehe
,,1ebt. Auch verlange man nicht von ihm zur Zeit del' Weihe das Verspre"chen, dass er sich seiner rechtmassigen Frau entziehen wolle; damit
"wir nicht in die Lage kommen, die von Gott eingesetzte und durch seine
"Gegenwart geheiligte Ehe herabzusetzen, weil das Evangelium sagt: Was
"Gott verbunden hat, soll der Mensch nichL trennen (Matth. XIX. 6), und
)) weil del' Apostel lehrt, dass ehrwiirdig die Ehe sei und unbefieckt das Ehe"bette (Hebr. XIII. 4), und es ferner weiler heisst: Bist du an das Weib
"gebunden, so suche nicht los zu werden (I. Cor. VII. 27)."
Auf diese Ausspriiche berufen sich denn auch regelmassig die Kirchenrechtslehrer i), und dabei ist auch die naher zu besprechende kirchliche
Praxis geblieben.
§. 2. Die Kirehendisciplin fur die verheirateten Geistlichen. In
anschaulicher Weise wird dieses Princip aus del' Disciplin ersichtlich, welche

op.o).o"(cIV, 00'; anOlJ'tp,IJs't(U 'tif, vop.ip.ov nQo,; 'l~V OtX8lIXV yap.sTitt op.tUa~,
['va p.~ SVTSV{}SV TOV 8X 0wv vop.o{}8'ltj{}iv'ta, xd sv).oytj{}sv'la 'lfi av'tov
naQovui0 yap,ov xct{}v(3f!if;stv EX(3tctU{}oop.sv 'lif,; 'tOV Evctyys1[ov ryoovifr; (3005u17_' ''A 0 0eO. 8f;sv~8V, dV{}Qoono. p.~ XOO(?tf;e'lOO (Matth. XIX. 6)' xat 'lOY
'AnouToAoV IhoauxoVTor;, Tip.tOV 'lOV yap.ov, xa] 't~v xoh17V ap.iav'tov (Hebr.
XIII. 4); xd dsoSIJat yvvatx[' p.~ f;p,w kVlJw (1. Cor. VII. 27) x. 'to J.. I) Sym. Magister. Epit. Can. Syn. Trull. 12. in Voell. et Just. bib!. n. 743Balsam. ad can. 26. Apost. :S. II. 33: llQo 'tif,; XStQo'loviat; 1fIXIJW lrpe7/tlXt
uvvam:elJ{}at yVjJat~t, Xctt 0151:00 XHQ0'tov8IafFftt 'tov'tov,; nQBu(3VTEQovr;, OHJ,,xovovr;, xai vnootaxovovr;. Nicet. Stethat. del' Monch des Klosters Studion: llBQl
af;vp.oov, xd lJa{3(3a'tov V17IJ'teiar; XlXt yap.ov LS(?SOOV in Cod. _Theol. 58. Vindob.
fo!' 112 a bemerkt gegen die Lateiner: El os nQoyap.rpuflc; ~v 0 XStQO'lovtj{}str;
iSQEvr; tv 'tcO lJeP.VcO (3icv xai lJ05rp(!ovt, 'ti'JV av'lov rap.ov XOOAVOV'lBg na(?avotl81'l8' xd
ap.ct(!ulvov'tsg X0V 'tov'tCV na(!avop.81'l8 ano 'tifg 'lOOV anOIJ'lOAOW
ota'tatFfr;, xa! 'toov iE(!OOV ctv'toov ano08i~BOOV xavovoov. Die Beweisgriinde werden
dann aus den Constit. Apost. VI. 17, dem 5. und 40. apostolischen Kanon genommen. Nicetas hatte diese Schrift im J. 1054 verfasst; kurz nachdem del'
Cardinal Humbert, del' Erzhischof Petrus von Amalfi und del' Kanzler Friedrich in
Constantinopel angekommen waren. Vgl. da8 :S17P.elooP.ct des Patriarchen Michael
Cerularius VOlll J.1054 in Corn. Will. Acta p. 13S. und das Schreihen desselben
Patriarchen an den Patriarchen Petrus yon Ant.iochia l. 1. p. 181. Das Antwort£chreiben des letzteren 1. 1. p. 200.

on

die Kirche l'ucksichtlich del' verheirateten Geistlichen festgestellt hat. Diese
bezieht sich 1. auf die Aufrechthaltung jener Ehen, welche VOl' dem Empfange
del' hoheren Weihen geschlossen wurden, 2. auf die ZuIassigkeit del' Fortsetzung des geschlechtlichen Verkehres del' Ehegatten und 3. auf jene Vorschriften, welche zur Wah rung der Reinheit und Wurde solcher Geistlichen
dienen sollen.
1. Die AufrechthaHung del' Ehe del' verheirateten GeistIi c hen. Den Anlass zu dem kil'chlichen Ausspruche, dass die Ehe nach del'
erfoIgten Priesterweihe in keiner Weise und nicht einmal aus einem einseitig
gefassten religiasen Entschlusse getrennt werden durfe, hatte Eustathius von
Sebaste urn die Mitte des vierten Jahrhundertes gegeben. Gegen ihn und
seine Anhanger, welche -in del' iibertriebenen Verehrung des Monchslebens,
gegen die Fortsetzung des ehelichen Lebens del' Geistlichen eiferten, istder
o. apostolische Kanon gerichtet: "Der Bischof oder del' Presbyter, odeI'
"del' Diakon darf sein Weib unter dem Vorwande der Frammigkeit nicht
"verstossen; hat er es verstossen, so verfallt er del' Kirchenbusse; ver"harrt er abel' in seinem Vorsatze, so wird er abgesetzt I)." Nul' den Priestern in barbarischen Landern wurde durch den 30. Trullanischen Kanon
ausnahmsweise zugestanden, sich von ihren Frauen zu trennen, wenn sie. es
wr Erbauung ihrer Gemeinde fur nathig hielten 2). Abel' auch von dies em
Zugestandnisse scheint man selten Gebrauch gemacht zu haben. Balsamon
erfuhr von vielen Bischofen und namentlich von dem Metropoliten von Alania, dass in Russland die Geistlichen nach del' Weihe ihre Frauen regelmassig behielten 3).
In einer anderen Form wurde die Priesterehe dadurch gewahrt, dass
die Synode von Gangra libel' die Ansicht, dass Niemand dem Gottesdienste
eines verheirateten Priesters beiwohnen dii rfe , das Anathema aussprach. Nachdem sie namlich in ihrem Rundschreiben 4) erklart hatte, dass sie die von

1) Can. o. Apost. :S. It. 7: 'E7tluxo7tor;, ~ 7t(?eu(3V't8Qog, 11 BUt;{ovog, nil)
Eav'tov yvvatxa p-~ sx(3aUi'too n(?orpaaet 8VAct(38lar;' 8aV 08 Ex(3a}.y, arpo(?tf;ia{foo' Entp.ivoov OE, xa{}ctt(?81IJ{}oo. Die Epitome Canon. des Harmenop. Leunc!. I. 19.
liest Eyx(!a'tslar; statt 8v}.a{3sllXq. Dagegell stimmt del' Can. 13. Trull. .2. U. 334.
mit dem obigen Texte iiberein. l'I1atth. Blast. :S. vi. 186 bemerkt, dass ein 801cher Geistlicher gegen die gottliche Anordnung die Ehe als etwas Unreines betrachte: lOtX8 yaQ 'lOV ydp.ov ota(3a).).aw, oog axa{}a(!'tov ()V 'l0 vop.lp.oor;
tt1yvvu{}·ctt.
2) Can. 30. Trull. :S. Ii. 369. Sym. lHagist. Syn. Can. Trull. num. 25. in
Voel!. et Just. bib!. II. 744.
3) Balsam. ad can. 30. Trull. :S. II. 370: lp.a{}'ov, ,u~ SV8Q"I8tV 'ld 'tov
7l1Xf!OV'tOr; XctV01'Of,' sir; 'tar; 'lotctv'taq x05(!ctr;, xat 'lctv'ta oVlJar; (3a(?{3ct(!txdg·
aV.a xct'td 'tovr; ~1.t8TE(?OVr; tOQ81r; xaxslvov.; 8X8tV 'tar; oixslar; yvvlXlXctg xa!
f<8'ta 'lTjv X8t(!o'tovlav
'*) Das Synodalschreiben bei Coleti Cone. Coli. II. 423.

~e~ Eustathia~ern ausgegangenen Ueb~l zu heben. bestrebt sei, verfiigte sic
Ihrem 4. Ka,non: "Wenn Jemand In Betreff emes verheirateten Pries tel'S

In

"be:1auptet, d.ass man an dem Gottesdienste, wenn er das Opfer bringt,
"kemen Anthe!l nehmen diirfe, del' sei im Banne 1)."
Wie durch den o. apostolischen Kanan und den 4. Kanan del' Synode
von Gangra die Leh1'e del' Eustathianer bekampft ,vITd, so wird durch den
01. apostolischen Kanan jene del' Gnostiker und del' Manichaer vermtheilt.
Es wlI'd darin jeder GeisLliche den kirchlichen Strafen unterworfen welcher
sich nicht Ul~. del' A~cese willen, sondern aus Missachtung (JUt PJEI.V(!t«.V)
del' Ehe enthalt und In del' Verkennung des Zweckes Gottes, welcher zwei
Geschlechter schuf, an dessen Werken vermisst 2). Endlich fordert der
13. Trullanisehe Kanan, dass derjenige, welcher gegen die apostolischen Vorsehriften einem Presbyter, Diakon oder Subdiakon das Band und die Gemeinschaft mit seiner gesetzmassigen Frau entziehen wollte, von seinem Amte
abgesetzt werde 3).

.
2.. Die Fortsetzung des ehelichen Umganges. Es istaberauch
die AnslCht, dass, wofeme schon die Ehe nach del' Priesterweihe forlbestehen
soIl, del'. Geislli.ehe .den ehelichen Umgang mit seiner Frau aufgeben miisse,
durch kemen kIrchhchen Ausspruch gebilligt worden 4). Wenn sieh Epipha-

Ef

~), Can. ~. Ga~gr. ~. III. 103:
'<l.g Jt«'~fj{VOl'tO ~mf/a 1EQEI1(:1VZEfjOV
y8~IXP17x0'f0~' OJg ,!t17 Xfj'Yj'J.I«.t, lfl1:0V(!Y'YjI1(tv't0F «'v'wv, 1EfjOl1cpO(?ag IU'trxl«.f.t~
(:1«'VEW, _ «'V~{}8Wt 8117:c:" Der Aus~ruck ysrrxp17xMog ist offenbar nach I. Cor. VIr.
1~. ZOtg
rsroq.(17X~l1t 1E«'{J«''Y'YSUOJ zu erkUiren. Dass der Kanon nicht nUl' die
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Pfiester, welche verhelratet waren, sondern aile welche es noeh sind vor AUCle
t b
. S'
,
"n
h~,
ewelst
oerat; Hist., e~cl. II., cap. 42, Welcher
VOl' Eustathius '
bemerkt:
iv
OtXOt~\ ZE rsy«,p'YjX?~OJv "wx~c;, ixwf.vs lSVE~{}lXt: xrxt 1Eqw(:1vd(!ov YVVlXlXIX e'xov~
z.o.g, ,1)'J.I V~f1,ip l.iX-tXoe; OJJI fjrlX)'~7:0, 7:fjv. W).OrIIXV x«.i; 1:~V xowOJv/uv roc; wv(]'oq,
iXXI.IVSLV <xc/.WE.
Eben so helsst es In dem Rundschreiben del' Synode von

Gangra, . CO,leti Cone. Col!. II. 426, class Eustathius die Ansicht hege, dass Niemand
von denJem.gen, wel.ehe In del' Ehe leben (zeOv tv ya,uip OV7:OJv), Hoffnung vor Gatt
habe; SOWle dass In Folge diesel' Lehre viele Frauen ihre i\lanner verla~sen hat-:
t
11'
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,
en: 7'tOM.(~t rVVUlXSe; V1E(l(VO(!OI IX7'tU7:fj{}s/rJal 'leOv E«.V7:rov a./lJoeOv aV8x05ofj(]'«'v
:t«.t (XvJfjcC; zeOv iJ[OJ,v yvvalxeOJI. Vgl. den Commentar Balsa~on's ad c~n. 4~
Gangr., I. lII. ,1~4;
7'f(t?~JI X(l(vrov aVIX{}sfA,«.d?;s! "tOVI; f./.~ aot(]'zaxzwg f./.SUtl«.p.{l«.;ov1:ae; a7'to le!?EOJV EXOV7:WV rVVCtlx«.e;, und ad can. 2. Nicaen. I. n. 118.
) Can. 51. Apost. I. II. 67. Vgl. den Text S. 168. Anm. 1.
3), Can. ~3. Trull. I. II. 334: EZ "tt.r; oJv zo')'P.~(],OI 7'taoa zovg a7'torJtoi.tXOVr; XUVOV«.e; XtvOVu8VO(:, ZlVa zeOv iwwuf.vOJv 1EOSI1(:1vd'oOJv rn~lJ.~m 1"
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v~oJt«'XOJlOJV «.7'tOI1"tS(!l!lV 'life; 1E(?()(; Z~V VOp.tfA,OJl rVV«.lX«. I1VV«'CPS!CU;
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Z8 :tat XOtvOJvla;, xct{Jal(!EirJ{}OJ.

4) S.chon Syrillus Hieros. haUe eine solche Ansieht beldimpft. Catech. XII.

~5. _ed. fihgne:

E7r!?87t8 rit£! zej «rvo"tazc..(), xat thO'U(],XlJ).cu 'lie; arvdcte; i;
arvOJv i;sl.,fj?V{}ijvUt 1E«.lY?:aJOJv· Ei ya(! 0 7:ej 'Ifjl1ov XUI.eO; iw~1:CvOJv a7't&X 87:«'1 rVVU1XOe;, «'1)7:0e; 6 'I'Yfl1ove; 7'teOC; 8pSI.I.SV i; avJ(?ot; xul rV'J.I«'~XOt; 8(!X W {}W;

nius fUr eine solche Vorschrift auf die kanonische Auctoritat beruft 1), SO
sucht man doch vergebens naeh kritischen Belegen fUr dieselbe. Standen
ihm aber keine andere~, als die noch gegenwirtig vorhandenen Quellen zu
Gebote, so stehen diese mit seiner Ansicht im Widerspruche.
Als die Synode von Nicaa im Sinne hatte, den Bischofen, Presby tern und
Diakonen, welche schon VOl' ihrer Weihe geheiratet hatten, die Fortsetzung
des ehelichen Umganges zu verbieten (OOIJ'Z8 zoig i8(?OJP.S1l01~, ).tyw J8 i1EtrJ)10710br;, xd 7'tQw(:1vd(?OIr; xd Ot«.xovOte;

8"tt },«.iilot 01lZSr; ~rayovzo)

fA,~ IJ'VVX«.{}8VJEtv tctie; YUf18't«'lr;,

lie;

2), erhob sich Paphnutius, der Bischof einer Stadt

in der Oberthebais mit Entschiedenheit dagegen. Obschon unverheiratet
und die strengste Ascese iibend, bemerkte er, man solIe del' Geistlichkeit
kein zu hartes Joch auflegen; denn die Ehe und der eheliche Verkehr seien
etwas Ehrwiirdiges und Unbeflecktes. Man solIe ja nicht dureh iibertriebene
Strenge del' Kirche vielmehr schaden (p.~ zf[ V7't8(!(:1ol·fi 1:ij, aX(!t(:1s[«.g (.tCxUov
"t~v ixxl.fjl1{«.v 7't(?o(:1l.a1/!OJlJ'tll); denn nicht alle konnten sich den Forderungen
der Sinnliehkeit versehliessen. Ebenso wurde aueh die Frau des Geistlichen
auf eine zu harte Probe gestellt werden, wenn ihr Mann den ehelichen Verkehr mit ihr nicht fortsetzen diirfte. Der Umgang des Mannes mit seiner
Frau sei etwas Ziichtiges und es geniige, wenn del' Geistliche nach der allen
Ueberlieferung del' Kirehe (u«.ta 1:~1I "tijg ixxl.rjlJ'/«.e; (t{!X«'/«'v 7't«.(?iJOI1w) nieht
wieder heiratet; aber man solle ihn nicht von del' Frau trennen, welche er
friiher als Laie, Anagnost odeI' Psalte in erster Ehe geheiratet hat .:». Die
Synode folgte diesel' Mahnung und liess den Gegenstand fallen, indem sie
es einem jeden Geistlichen iiberliess, ob er sich seiner Frau enthalten wolle
oder nicht 4).
Eben so erfolglos waren die Versuehe des Bischofes Heliodorus von
Trika in Thessalien und anderer BischOfe in Macedonien und Aehaja, diese

1) Vgl. die Stelle Haeres. LIX. 4. S. 41;0 Anm. 3.
2) Diess war im J. 301) odeI' 306 im Abendlande auf del' Synode von
Elvira dureh den 33. Kanon geschehen. Coleti Concil. Call. 1. 995. Desshalb liegt
die Vermuthung nahe, dass der Bischof Osius von Corduba, welcher mit den
romischen Priestern Vitus und Vincentius den VOl'sitz bei del' Synode von Nidia
fUhrte, den Antrag fUr dieses Gesetz gestellt habe.
3) Socrat. Hist. eccL I. cap. 8. Sozom. Hist. eec!. Leap. 23. Gelas. Cyzic.
Hist. Cone. Nicaeni. II. cap. 32. bei Coleti Concil. CoIl. n. 258. Diese Erziihlung ist seit Baronius ad ann. 58. num. 21. oft in Zweifel gezogen worden.
Das Unstichh:iltige der gegen dieselbe erhobenen Griinde hat schon Natalis Alex.
Rist. Eccl. Sect. IV. Tom. IV. Diss. 19. p. 389 naehgewiesen. In neuester Zeit
hat Hefele, Concil. Geseh. 1. 417-419 die historische Glaubwiirdigkeit der Erzah]ung trefl'end gerechtfertigt.
4) Gelas. L 1.:. '0 7'taq zeOv S1EWX01EOJV I1vUoroe; 'tll 1:0V tXvJ(?Og avp.-

zll

povU~, tX1E8l1[r1J118 1E8(?t zov ?;fjz~t.tuzor; zov'tov,
yv05,u?J X((.7:«.1.8[1/!«.vtcr; zoJv
(3ov'i.OP.E1JWll x«.7:a aVf.l.qJOJv[u'v a7't&X8I1{}(U zijg iOI«.r; i'ctf.l.8'tifr;.
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EnthaItsamkeit in gesetzlicher "/eise yorzuschreiben.W 0 die Geistlichkeit
des Oriente8 ein solche ubte, that sie e8 freiwillig, ohne dass sie durch eine
Kirchenvorschl'ift dazu verhalten gewesen ware I).
3. Die Dis c i P lin a r v 0 r s c h rift e n. Dagegen verlangt die Kirche Xon
den verheirateten Geistlichen, dass sie zur Wahrung und Hebung ihrer Wiirde,
wie iiberhaupt, so auch im ehelichen Verkehre dem Gebote der Massigung
und del' Enthaltsamkeit nachkommen 2). In allgemeinem Ausdrucke verlangt
dieses del' dritte Kanan von Carthago: "Weil in del' vorigen Synode 3) von
"der Enthaltsamkeit und Keuschheit die Rede war, so wird beschlossen, dass
"die drei geistlichen Grade, welche durch die Weihe an ein gewisses Band
"del' Keuschheit ((J'vv<JeO"ftcil 7W{ a,,/velaq) gekniipft sind d. i. del' Bischof, del'
"Presbyter und der Diakon, wie es den Bischofen, den Priestern Gottes,
"den Leviten und den bei dem Gottesdienste Mitwirkenden ziemt, in AHem
"keusch seien, um so von Gott das, was sie einfach (anAooq) bitten, zuerlan"gen; damit wir in dieser Weise die Ueberlieferung del' Apostel und die
"aus dem Alterthume iibermitteIte Sitte bewahren 4)." In derselben Form
wird die Enthaltsamkeit im 4. Kanon del' Synode von Carthago gefordert: "Es
)) wird beschlossen, dass sich del' Bischof, der Presbyter, del' Diakon und
"aile jene, welche mit den heiligen Dingen in Beriihrung kommen, ihrer
"Frauen enhalte n 5)."
Bekanntlich hat die lateinische Kirche aus diesen beiden Kanones fUr
die hoheren Geistlichen das Gebot einer unbedingten EnthaItsamkeit abgeleitet 6). Dagegen haben die Kanonisten del' orientalischen Kirche, mit Berufung auf die ubrigen, die Ehe del' Geistlichen betreffenden Kanones, hier
nur ein allgemein lautendes Gebot fUr jene Selbstbeherrschung erkannt, welohe von verheirateten Priestern hinsichtlich ihl'er zeitweiligen Entfernung von
ihren Frauen (O"oorp~oO"vvr; xat &nox~ 700V yvva{,xoov) in Anspruch genommen
wird 7).

Diese Auffassung des im 4, Kanon von Carthago enthaltenen Ausdruekes: Iva yvvcuxoov anixoov7:at erhalt ihre Begrundung durch andere I(,mones.
Del' 21l. earthagische Kanon, in welchem iiber die geringe Selbstbeherrschung
del' hoheren Geistlichen KJags gefiihrL wird, macht es diesen WI' besonderen
Pflicht, sieh wahrend del' dem kirchliehen Dienste gewidmeten Zeit (xa7a
'[ovq ilJlovq O(?ovc;) so zu benehl11Em, als ob sie unverheiratet waren I). Fasst
man nun diesen Kanon so auf, dass sieh die Geistlichen bloss zur Zeit ihrsr
gottesdienstliehen Verrichtungen ihrer Frauen enthalten sollen, so wird er, wie
Zonaras bemerkt, aueh in del' orientalischen Kirche seine Geltung behaupten (sv8(?1'10"El xat nct(/ ~fttv). Sollte er abel' den Sinn haben, dass die
Frauen sich tibsrhaupt von den geistliehen Ehegatten zu trennen hatten, so
miisste er als ein den apostolischen und den Synodalkanones zuwiderlaufender
beseitigt werden 2).
Damit steht im Einklange del' 70. carthagische Kanon: "Weil del'
"Enthaltsamkeit Erwahnung gemacht wUl'de, welche gewisse Kleriker ihren
"Frauen gegeniiber zu beobachten haben, so wird besehlossen, dass die Bi"schofe, Presby tern und Diakonen sieh in den betreffenden Zeiten auch
((O"X8tV, xai ovXt, BV 7cil ft6V Ej'U(?a'f8tq elva/" 8V 'tcil 88, (t.ikhq a8tarp6(?ooQ tfj1!,
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ad can. 4. Carth. ~. III. 301l;
rpauvoV7at anat'tovV7/iq (d. i. del' 4. und
20. carthagische Kanon) 'fOV inlO"xonov, xat n(?/iO"(31578(?OV, xal 8uxxovov 8ta1,15stV 70V l'ap,ov xat 7:00V ,,/vvatxo3v av'foov aniXBO"{}al 7D,80V, aUa xa'l'a
'[ovq l810vq Xat~ovq sj'x~a'/:8158O"{fat E~ aV700v.
1) Can. 23. Carth. ~. III. 369. Es ist diess del' 4. K,an?n del: ~echstel1
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1) Socrat. Hist. ecc!. V. cap. 21.
2) I. Cor. VII. o. und 29. 1. Tim. Ill. 1 sqq, Isidor. Pelusiota m. sp. 73.
3) Wie es scheint, ist damit del' zweite Kanon ,del' zweiten unter dem Bischofe Genethlius von Carthago im J, 387 odeI' 390 abgehaltenen carthagischen
Synode gemeint. Coleti Conci!. CoIL n. 1244.
4) Can. 3. Carth. ~. III. 301.
5) Can. 4. Carth. ~. HI. 302: 'A~80"X8L, ('va BnlO"xono, xat n~80"{Jv78~oq
x£d IJto:xovf q , Xal naV7:8q Ot 7a l8~a 1/Jr;Aarpoovr:sr; 71JC; O"oorp~OO"vvr;q rp15Aaxsq,
YVVlXlXOOV anEXOOV7at.

6) Ueber diese Schlussfolgerung bemerkt Zonaras ad can. 4. Carth. ~. III.
302.'E
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2) VgL Clem. Alex. Strom. III. cap. 12. zu I. Cor. VII. 5; 'H 88 BY. rJvp'CPoJ110V n(?oq xatoov O"Xo},d.~ovO"a 'ffj nOOO"8Vxfj O"v~vl'[a, B,,/x(!a7slaq BO"'tt 8{'8aO"xaUa' n(?00"8{f'YfX~ j'a(!' (0 IIav),oq) 70' fk6V 'Ex O"VftrpoJVI)V, [va p,,1 'ttq 8tal-15rJrI
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'l'OV YlXP,OV' TI!!oq xa{!!OV oB, ooe; ft'Yf xa7a avayx1Jv Enl7:'Yfu8Voo'/J 7'YfV ~,,/x~a ,8/,ap
Ii y1ftaq, o}./,rJ{}~O"rI nod Biq dfta(!dav. Auch Leo del' Gr. bemerkt III semem
84. Briefe an den Bischof Anastasius von Thessalonica vom 6. Janner des J. 446.
Epp. Leon. M. 1. 677. Coleti Concil. CoIL IV. 630; Nam cum extra elericorum
ordinem constitutis nuptiarum societati et procreationi filiorum studere sit liberum;
ad exhibendam tan~en perfectae continentiae puritatem, nec subdiaconibus quidem
connubium camale conceditul': ut qui habent, sint tan quam non habentes, et qui
non habent, permarieant singulares. Zonar. ad can, 23. Carth. ~. IlL 370; 81 8$
7:sAs[oo ..' Xoo(?l~80"{}at Uyst (d. i. del' 4, Kanon von Carthago) 700V i8iwv O"VftfJ[oov
aV70vq, Xoo(?trJ{}10"8'tlXt
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))ihrer Frauen enthalten sollen; wall ten sie diess nicht thun, so miissen sie
"von ihrem geistlicb en Amte entfernt werden. Die iihrigen Kleriker sollen
"jedoch dazu nicbt verhalten werden, sondern sie miissen del' bei den ein"zeIn en Kirchen berrschenden Uehung folgen I)."
Die ehen angezogenen carthagischen Kanones 2) wurden durch den
13. Trullanischen Kanon bestatigt. Eine Abweichung besteht nur darin, dass
dieser Kanon hei del' Aufzahlung del' hOheren Grade die Bischofe weglasst,
weil zu jener Zeit diesen der Fortbestand der Ehe bereits untersagt war 3).
Aus dem Inhalte aller dieser Kanones ergeben sich folgende Disciplinarvorschriften :
a) Von dem verheirateten Geistlichen wird in Anbetracht seiner kirchlichen Stellung die Massigung und Selbstbeherrsehung im ehelichen Leben
vorzugsweise gefordert.
b) Es wird ihm aber zeitweilig del' eheliche Verkehr auch ganzlich
unters:tgt 4), und zwar in der dem heiligen Amte 5) gewidmeten Zeit d. i.
zur Zeit des Gottesdienstes (EV 'tc9 Xat[ic9 'tifq 'tcOV ayloov ft8'tax8t[i~1J800q), des
I) Can. 70. Carth. ~. m. 482: ll[!oq 87lt't0l)'tOtq EV 'to 718gt eyxQa'tslag
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'l'rJr; 7lE[!t 'lar; otXEl w; yaftE'tw; 'ltVooV p,V'rJp,OvcVwuat XA'rJ[!tXWV 'rj[!8IJEV, WIJ'l6
'tovr; iTUIJX07l0Vr;, Xal 7l[!81J{1vd[!ov;;, Xat OtaXOvov" Xa'la 'lovq i(J[ovr; O[iOVt;
xat EX u;;v iCJlwv £n ft~v d7lEXW{}w yafhcu;;v' 07U[! si fh~ 7l0t1IJalcV, dm) r:ifr;
exx}.'rjlJt't-IJ'tlXifr; anoxw'rj{}oolJt r:a~8Wr;' 'lovq 08 AOl7l0vq X}.'rjr;lXOvr; 7l[ioq 'loii'lo
ft~ avarxa!;w{}at, a)X orpeE1cw Xa'la 't~v ixalJ'l'rjr; ExxA'rjlJlar; IJvv~t(htav 7lafjarpvAar't8IJ{l'at.
2) Sie werden im Zusammenhange von Matth. Blast. y'. c. 18. 2. VI.
191. angefiihl't.
3) Die betreffende Stelle des Can. 13. Trull. ~. II. 334. lautet: "lI1ftBV
as, OJIJ7Ug xat Ot EV Ka[i{}ayiv'fJ IJVv8I.t'tovrs,;, 'life; EV {1iC:} lJep,VO'l'rj'toq 'tcOV
).8l'tOV[iYoov 't/{}-E/UVOl n[i0volav, e'rpalJav, OJIJ'l8 'lOVr; V7TOOtaXOvov,;, 'tov,; 'ta
I,cQa p,vlJr1[it(~ 1/J1)).arpoov'laq, xat 'lOVe; olaxovovq, xat 7l[!81J{1vd[iov" xara 'tovr;
lOlovq o[!ovr; Xal EX 'tcOv IJvp,{1loov eyxga'tEvw{}at· Iva xat 'to ala 'lcOV 'A7l0lJ'tO}.oov nagaoo/}sv, xat 8~ avrife; 'life; a[!xalO'l'rj'lOr; x[!a'l'rj{}sv, Xal ~ftsir;
op,o[oo<,' qJV).a~oop,Ev, xal[iol! E7rt rl:avr:o,,· S7rUnap,8Vol 7rQarfhar:or;, xat fhaAuJ'ta
v'rjlJular; xat 7lQOIJEVxifr;. X[i~ ya[! 'lOVr; 'l0 {}vlJtalJ'l'rj[ilC:} 7l[iOlJs(I[!8VOVrar;, EV
1:(i} xal[!c9 r:~r; 'lcOV aylwv p,ETaXSl[!~IJEoor;, iyX[ia't8ir; 8lvat EV milJw, onwr,; (IvV'rj{}cOlJl, 0 nf~[!a 'tov e80V a7lt.cOr; ai'tovlJw E7lt'tVXEtV.

4) Diess forderte schon das Mosaisehe Recht, Exod. XIX. Hi. Levit. XXII. 4,
so wie das griechisehe und romisehe Alterthum. Vgl. C. F. Hermann Lehrb. der
grieeh. Antiq. 1846. II. 217. und Liv. XXXIX. 9. Tibull. H. 1. 11 sqq. 1. 3. 25.
Ovid. Met. X. 434.
5) Die altesten Texte del' earthagischen Kanones lesen: secundum propria
statuta, womit aueh die YOI' del' Trullanischen Synode verfasste Uebersetzung:
xanl r:ovr; i(Ilovr; o[!OVr; und die durchgangige Interpretation del' Kanonisten del'
orientalischen Kirche ubereinstimmen. Dagegen enthlilt das Decret. Grat. Dist. XXXII.
cap. 13. und Dist. LXXXIV. cap. 4. die Leseart: secundum priora statuta. Es
wurde desshalb im Abendlande aus diesen Stellen das Gebot volliger Enthaltsamkeit del' verheirateten Geistlichen abgeleitet.
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Gebetes, ('t~r; 8vxijr;) und des Fastens ('tijq v1)I1'tela,) 1), wie denn nach der
Oisciplin der alten Kirche vor dem Empfange del' Sacramente eine solehe
Enthaltsa mkeit von jedem GHiubigen iiberhaupt gefordert wird.
c) Von den Anagnosten und von den PsaJten wird nach dera Wortlaute
des 25. Kanons von Carthago diese Enthaltsamkeit fUr die Zeit ihrer kirehlichen Verrichtungen nieht gefordert 2); es sei denn, dass sie ihnen wegen
der, ihrem etwa vorgeriickten Alter gebiihrenden Achtung gleiehfalls als
Ptlicht angereehnet wird 3). Doeh lag es nicht im Sinne der Kirche, fUr die
Uebertreter eine Bestrafung anzuordnen 4).
~. 3. Anwendbarkeit diesel' Disciplinarvorschriften. Es bedarf nicht
erst des Ausspruches des Balsamon, um die Sehwierigkeit del' DurchfUhrung
dieser Disciplinarvorschriften einzusehen. Denn es lasst sich ebensowenig
fUr den einzelnen Fall das Bekenntniss des Fehltrittes erwarten, als andererseits del' Beweis fur denselben nicht leicht mtiglich ist. Bei grossen Kirchen,
hei welch en der Altardienst den dabei angestellten Geisllichen wochentlich
nul' einmal zufieJ, liess sieh diese Enthaltsamkeit immerhin voraussetzen. Wo
abel' der Geistliehe im tagliehen Umgange mit den heiligen Geheimnissen
dies en ausschliesslich das Gemiith zuwenden solI 5), dort wird, weil die
Prasumtion des ehelichen Verkehres des Geistliehen nahe liegt, der religiosen
Erbauung der Gemeinde nur zu leicht Eintrag gethan 6).
Da aber die Kirche von ihren Forderungen niemals abgelassen 7) und
hei besonderen Gelegenheiten die Geistlicbkeit an dieselben erinnert hat S),
I) Balsam. ad can. 4. Carth. ~. III. 303: uat'a 'tov, xalgovr; 'tif r; 'tcOV
dyloov p,VlJ7:'rjQioov p,8Ut.XS1QlIJEooq, ad can. 25. Carth. ~. III. 371: xa'ta 'to~
\
"...,
J(
{}'~'
\
'J'" 't
't
UlXtDOV 'tifr; EffJ'rjp,wlag aV1:WV, 'rjyovv xa
ovq xalgovg ft8'laYfl[il;, ov at
a
/ll'l~. Aristen. ad ~an. 4. Carth. ~. III. 305: r/rovv, /fn 7:?1 7lQOIJEvXif xal 1:if
v'I)lJ'lelq; IJxol.d!;oVIJl, xfd 'l~V 'lcOV ayloov 7rOtDVvr:al p,e1:aXcl[itl1w. Vgl. Balsam. und
Zonal'. ad 'can. 13. Trull. ~. H. 335 una 336.
2) Can. 25. Carth. ~. Ill. 370: Tovt; (Is
p.~ avaYXa(;8IJ{}al,
3)

at

ft~ EV 7l[io(:Jsp1)xviq; xctgq;.

Zonar. ad can. 25. Carth.

~.

III. 3"'0
,:

).Ol7l0Vq xl.'rjQtxovq 7l[ior; 'tOV7:0

\ ya[i
\ ov
, /'I7[!f!,
'lovg

(1 a {}81-

xa't-

(wr:~lJav'Utt; 8ct rJooffJQOVclV.

4) Balsam. ad can. 25. Cal,th. ~. III. 371: To 8s aneX8IJ{tat a7£0 r:ro'P
iMoov yvvatxoov 'tov, £~oo 7:0V {1~,ua'lot; XJ.'rjQlXOVq tv 7tQof3,s(11)xvl(t ~~.lX[f!-' x~
I.Ov ftev EIJ'll' xol.d!;CIJ&at. 08 1:0V1:0Vr; V7l0 'tifr; rpVIJEW!; avayxa!;o~8vo~r;, o~x
81J'lt 'tifr; niiv a}'loov TIar:8gwv, cOg ol'0ftal, O'taX[!lI1Ewr;' xat (Ita 'lov'to, 00 q
80IXEV, oMs 0 xavoJv 8w[!f!;Eral r:tftoo[!8il1{}al. 'lOV'lOV"
5) Vgl. den Text del' Stelle des Orig·en. In Num. Hamil. XXIII. cap. 3. S. 450.
Anm. 1.
~. Ill. 483.
~
7) Aristen. ad can. 70. Carth. ~. Ill. 484: K[!arovlJ[.jl ovv 01 xavoVEr;
iXS/VOI, xat xa'l' avrovq 1J1ft8[!OV 1) iXXA'rjlJla 7l01.l'lEY8'lat.
8) Diess that z. B. die unter dem Varsitze des Patriarchen Lucas Chrysoberges im Monate September des J. 1169 versammelte Synode. Vgl. Balsam.

6) Balsam. ad can. 70. Carth.
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s~ bleibt es auch ihre Aufgabe, durch eine rlChtige Vertheilungdes Gottesd~enstes. unter mehrere Geistliche, namentlich abel' durch die Vorsorge, dass
l1Icht em und derselbe Geistliche fUr den Dienst in verschiedenen Kirchen
bestellt werde, die ErfUllung del' Pflicht zu ermoglichen 1).
§. 4. Ein:ll.uss der Ehe auf den Empfang der Bischofswiirde. Die
Ehe stand anfanglich del' Beforderung des Geistlichen WI' BischofswUrde
nicht im W eg~. Diess haben bereits die apostolischen Constitutionen 2) und
der n. apostoltsche Kanon 3), so wie die aus den altesten christlichen Zeiten
nachgewiesenen Zeugnisse 4) gelehrt. Auch ergab es sich, dass del' 3. 4.
und 70. Kanon von Carthago 5) ununterschiedlich von yerheirateten BischOfen
reden und diesen nach der Cheirotonie wedel' del' Fortbestand der Ehe noch
die Fortsetzung des ehelichen Verkehres verwehrt war 6). Mit der Zeit aber
bildete sich die Praxis aus, dass der Bischof nicht in del' Ehe Iehen durfe
indem man diese mit seiner hohen kirchlichen Stellung nicht wohl yereinba;
hielt. Daz~ kam die Besorgniss, dass die Ehe del' Genauigkeit der priesterlichen Vernehtungen, welehe zumeist auf dem Bisehofe ruheten, hinderlieh sei, odeI' die Sorge um die materiellen Interessen del' Kinder zum
Schaden ~er ~{jrche umschlagen konnte. Der Umstand, dass Synesius im
J. 41~ bCl SCl~:r ~ahl zum Bischofe von Ptolemais die Fortsetzung seiner
Ehe slCh ausdl'uckhch ausbedingen musste, beweist, dass die BischOfe des
Orientes zu jener Zeit im Allgemeinen die Ehe nieht fortsetzen durften 7).
Der Grundsatz fiir die Ehelosigkeit der Bischofe liess sich in doppelter Weise

durchfuhren, insoweit man namlich die verheirateten Geistlichen liberhaupt
von der Bischofswurde ausschloss, odeI' denselben, wenn sie zu diesel' Wurde
gelangt waren, die Fortsetzung der Ehe untersagte. De~ erste di~ser 'yege
wurde von del' Justinianischen Gesetzgebung, del' ZW81te von (leI' Kll"che
eingeschlagen.
A. Die B est i m m U!l g e nd e r Jus t i 11 ian i s c h en G e set z g e bun g.
Die Constitutionen Justinian's yom 1. lVlarz d. J. 528 und jene vom 29, August
d. J. 531 verfUgten, dass nur demjenigen die bischofliche Cheirotonie zu ertheilen
sei, welcher wedel' mit seinem Weibe)ebt, noch Kinder besitzt, weil der Bischof
statt des Weibes, del' Kirche, und statt den Kindern, dem orthodoxen und
ehristlichen Volke anzuhangen verpflichtet sei. Die Uehertretung diesel' Vorschrift wurde mit der Entfernung yom Priesterstande bedrollt 1). In del' 6. Novelle vom 29. Jimi d. J. 531 setzte Justinianus und zwar, wie er ungenau
bemerkt, in Uebereinstimmung mit den Kanones (tOt~ {fe[OC; aux 71a/p7:ooP

im)fteVOt xavoow) folgende Punkte fest:
1. Wer die hischofliche Cheirotonie erhalten will, darf keine Ehegattin
besitzen; er muss entweder ehelos sein, oder eine Jungfrau, nicht abel' eine
Witwe odeI' eine von ihrem Manne geschiedene Frau, noch eine Concubine
geheiratet haben (01)7:8 yaft87:if (JVVOtXOOV, a')X 1) nae{}8V[q, (Jv?;~(Jac; E§ aex~c;,
1) yvvatxa ftFV (JXwv, EX 71ae{}8v[ar; as 8ic; ain:ov E/.{}ov(Jav, aIJ: ovas y~eav,
ova~ ata?;8VX{}8t(JaV avaeoc;, OV't8 naA1ax~v).
2. Er soli weder eheliche noch uneheliche Kinder odeI' Enkel haben
(01)7:8 71a'iaac; 1) eyroVOvg I!xoov, ov'ts yvooet?;OftSVOVI,; 'tCP voftC{!, OV7:8 v71' EX8[VOV
P.8P.t(J'I) ftsvovr;).
3. VOl' del' Cheirotonie muss er wenigstens sechs Monate lange Moneh
odeI' Geistlicher gewesen sein. Er darf, wie schon gesagt wurde, weder
Weib noch Kinder noch Enkel haben. Ueberhaupt wird die bischofliche
Cheir~tonie dem verheirateten Geistlichen nicht gestattet. Fur den Fall, als
dieses geschehen sollte, solI 80woh1 derjenige, welcher die Cheirotonie et'theilt, als auch, der sie empfangt, seine Wiirde verlieren 2).

1) Cod. L 3. 42. §. 1: Xe~ rae X~t 'tov ~71I(Jxo71ov, ft~ Sft,71oIJ/,?;OftE;OV
ne0(J71a{}o[a (JaeXtXoov -.8xvoov 71av'toov 'loov rtuJ'toov 71vl3Vp.auxov 8wat 71a7:8e a .
Cod. 1. 3. 48: 68(J71[?;Oft8V, ;'I)Mva aig Em(Jxon~v 71e OxBt e f ?;8(J{}at, ;rA~V 8f ft~
'Til 't8 aHa xe'l)(J'tog xat aya{}og ct'l), xat p.~'t8 rvvatxl ,(Jvvot~sl1]" P.~'l8 ,71at~oo~
sen 71al~o" aV: ant p.sv yvvlXLxo,; , 71oO(Jxae'tsesl'l)
7:fl aywnarn cXXA'I) (Jtq" avu
, ,0.'" lo , "
'
Vg.I Co.
l! XXV
asI 71aiaoov
a71av7:a 'tov xel(Jualllxov ' xat, 0f!uouo<;ov
cXOt l
Aaov.
..
cap. 4. §. 1. und cap. 10 in Heimbach's Anecd. n. 149. 161. CoIl. Consht.
EccL 1. 3. 48. in Voel!. et Just. bib!. II. 1262. Nomoc. I. 6 (I. 1. 45.)
2) Nov. 6. cap. 1. §. 3. 4. 7. Theod~r. Hermoro~, breviaI'. Nov.
cap. 3.
Bewg darauf nehmen: ,Nomoc. Anon. L. tIt. 27: 871t(JX071ov (t'l)a8fttaV 71O:vnUlg rvva'ixa gxow, 1) ""87:' av'tijc; OiX8lll (Jvrxmf!OVP.8V und del' Anhang Zll .dlesem Nomokanon in Voell. et Just, bibl. II. 634. 660. Const. Ecc!. ColI. ,tIt. 1.
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Damit ubereinstimmend und dem Texte nach gleichlautend, verlangten
die 123. und die 137. Novelle vom 1. Mai d. J. 546 und vom 26. Marz d.
J. 046 von den bei der Wahl des Bischofes Betheiligten die Kenntniss:
"dass die Cheirotonie Niemandem ertheilt werde, welcher eine Ehegattin,
noder Kinder, odeI' eine Concubine hat; sondern nur demjenigen, dessen
"erste Ehegattin weder Witwe, noch von ihrem Manne getrennt war, noch
"mit ihm in einer von den Gesetzen und den Kanones verbotenen Ehe
»lehte 1).11
B. Die B est i m m u n g end e r T r u 11 ani s c hen S y nod e. Die angefUhrten Bestimmung'en Justinian's stimmten, wie man siehl, mit denen der
Kirche wohl im Ganzenuberein; sie wi chen aber darin wesentlich von ihnen
ab, dass sie die verheirateten Geistlichen von del' Bischofswurde unbedingt
ausschlossen. Da diese Verfiigung mit den kirchlichen Satzungen und Ueberlieferungen in grunds1Hzlichem Widerspruche stand, so blieb auch die Trullanische Synode bei den alten kirchlichen Vorschriften stehen. Weil es ferner
ublich geworden war, dass die zu BischOfen erwahlten Geistlichen dem weiteren ehelichen Verkehre zu entsagen pflegten 2), so wurde zugleich diese Sitte
durch ihren 12. und 48. Kahon zu einem kirchliehen Gesetze erhoben.
Zunaehst verfijgte del' 12. Kanon bei dem Umstande, dass besonders
in Afrika BisehOfe, welche die Cheirotonie erhalten hatten, den Verkehr mit
ihren Frauen fortsetzten und dadureh Aergerniss erregten (nl.?oquo(.t(.ta 'Zoig
;,aoir; '[t{fS1JW;) 3), dass jedel' Bischof, welcher in Zukunft sieh diess zu
Sehulden kommen liesse, abgesetzt werden sollte. Die Synode erklarte dabei mit Berufung auf L Cor. X. 31-33, dass sie weit entfernt, die apostolisehen Bestimmungen aufzuheben, diese Vorsorge lediglieh im Interesse des
Heiles und des Fortsehrittes des ehl'istliehen Volkes, sowie aueh in del' Absieht, die kirehliehe Verfassung von jedem Mackel rein zu erhalten, getroffen
habe 4).
Voell. et Just. bibl. II. 1316. Phot. Nomoc. I. 23. (,:E. 1. 59) und VIII. 14.
(.:E. I. 161). 'Eniuxono, liS xlX{}6lov yvvalXt o'vvo[X()JV, X{dJIXt1.?81'ZlXt.
1) Nov. 123. cap. 1. Pl'. und cap. 29. Nov. 137. cap. 2. Des Inhaltes
diesel' Novellen erw3.hnen: Die Col!. LXXXVII. cap. 72. in Heimbach's Aneed. II. 229;
del' Nomoe. Anon. L. tit. 7. in Voel!. et Just. bibl. II. 611. Basil. III. 1. 8. Balsam. ad Nomoc. 1. 23. (.:E. L 59.)
2) Um das Jahr 400 wurde Imter dem Vorsitze des Chrysostomus der
Bischof Antonius abgeseizt, weil er als Bischof mit seiner Frau Kindel' erzengt
hatte. Gregorius von Nyssa trennte sieh, als er Bischof geworden war, von seiner
Frau Theosobia, welche Diakonissin wurde.
3) Einen Beleg dafiir gibt auch die Epist. Gregorii II. ad Thuringios bei
Baron. ad ann. 696. num. 15: Porro hoc quoque ad nostram cognitionem pervenit,
quod in Africa et Libya et aliis locis quidam ex iis, qui illic sunt religiosissimi
praesllles, eum propl'iis uxoribus, etiam postquam ad eos processit ordinatio, una
habitare non recusant, ex eo potissimum offendiculum et scandalum afferentes.
4) Can. 12. Trull. .:E. II. 330: .KlXt 1:0V'to I)"i eil,; YV[O(fl1' 1)(.tedQM J1Uh'll,
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Balsamon bemerkt noeh uberdiess zu diesem Kanon, dass die Kirehe
zur Zeit del' vielen Bekehrungen zum Christenthume mit Rueksicht auf die
menschliche Sehwaehe auch den Bisehofen den Fortbestand del' Ehe erlaubt
habe. Dageg~n ware zur Zeit del' TrullanisehenSynode das ChrtStenthum
bereits so erstarkt gewesen, dass die Kirehe es als zweckmassig eraehten
konnte, fur die BisehOfe dieses Gebot del' Enhaltsamkeit auszusprechen I).
Aus dem W ortlaute des Kanons, welcher den BisehOfen bei ihren Frauen
zu wohnen verbietet (O'v1'o£UStV 'Zalq UJ[atr; yap,s'Zalr;) wird nicht bestimmt ersichtlich, ob damit von den BisehOfen die b10sse Enthaltsamkeit odeI' die
Trennung del' Ehe verlangt wird. Allein die Kanonisten haben sich fUr die
letztere Arisicht bestimmt ausgesprochen 2). Aueh bemerkt Matthaus Blastares, dass die Trullanische Synode die erste war, welehe bestimmte, dass
del' neu erwahlte Bischof sieh von seiner Frau trennen musse 3). Die Richtigkeit diesel' Interpretation wird vollends durch den nachfolgenden 48. Kanan derselben Synode bestatigt: "Die Frau desjenigen, del' zum Range
eines Bisehofes erhoben wurde, soli sieh, wenn sie sich im Einverstandnisse
: von ihrem Manne getrennt hat, nachder erfolgten Cheirotonie desselben

00, 8V T8 'Zfj 'Acpl.?tufj uat At(:1v'U, uat i:'ZE1.?01r;; 'Zono;r;, ~l 'Z:Dv ,susi~s ?coCPtUO'ra'Zot nl.?osol.?o!, O'VVOt~StV 'Zair; i~[alr; yap,s~air;, xat P,E'Z<: TI)V !V IXV'Z~t;; nl.?os).~
{fovO'av xStOOTov[av ov nal.?at'ZovvTlXt, nooO'uop,p,a TOlr; ),IXOtr; 'Zt{te1'rer;, ua!
muxvoaAo1'. lloV.-ifr; 'o1Jv ~{t'iv O'novofj. o{;~17q, 'Zov mxvTa nl.?0q oocpD.81av 'Zrov
vrto xsll.?a nOI(.tv/OOVOlanl.?a'ZuO'{}al" l!oo~s1', W(J'Zs p,17oap,ror; TO 7:0£OVT01' ano
TOV vvv y[vsO'{fat· TO~TO os, cpa.,p,s1'_ ovu En' ,at'te't~O'St~ ~, a;'a7:,I.?0nfj _Trov ano(J'/:o).turor; vSVO(.to{fsT17p,eVOOV" aHa 'Z17r; ,(JOOTr(l.?ta~ uat_ 7:1)r; E~t ~o nI.?8l'Z7:01' ,nl.?~
nonfjr; Trov larov nl.?0u17{}oV(.tSVOI; nat 'Zov p,17 aOVVlX1 P,OOp,OV 7:iViX nata nl_
l.wat£ui:r; uataO''ZaO'soo~. (jJI)(Jt yao 0 {fsior; AnoO'7:0Aoq' IIdv'Za sir; 06~a1'
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tov 0coff· ua{fw r; xayoo nav'Za na(JiV al.?sO'noo, p'1), "17too1', 'ZO EI-f.avtov, (JVI-f';P8~
I.?0V, aHa TO Trov noHrov, tva (Joo{fro~l' (.tt(.tJ7,TIXl (.tov YiVW-D;S, ua{foor; ,uay~
XI.?W7:0V· si os 'Zlr; cpOOl.?a{fsl17 to 'Zo£Ov'ZOV n!.?artooV, ua{}atl.?sw{fw. (I. Cor. X.
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31-33.)

I) Balsam. ad can. 12. Trull. .:E.", n. 332: Aeh.nlich heis~t es bei. Hieron.
ad Jovin. 1. tom. II. 56. ed. Paris. 1518: Qllla rudlS ex gentlbus eonstItuebatur
ecclesia leviora nuper credentibus dat praecepta, ne terriLi ferre non possent.
.
2) Balsam. ad can. 12. Trull . .:E. II. 332: II!.??r; ul.?sir'Zova ~tO?:~v nl.?,oayov't8I; TOVr; 'Zfjr; Exu).17O'[ar; 'Zoocplp,ovr; 01 {fETot IIat8I.?E" naQau81.8VOvtat, nal'tr,
anoodtJ'7:aO'{fat Tovq aI.?Xtsl.?s7r;, p,Eta T~1' X8tI.?0Tov[av, Trov lO[WV ya(.tsctoJv.
Und 1. 1. Ei 08 (JVVOIUElV Tal, oluslatq yap,s'Zatr;; oE bX£O'~ortot ov rt,aI.?ClXOJI.?0V1'Tat, no)).riJ nUov XSXl.?fjO'{fal aV'Zair;, 00 r; ya(.t8TlXtr;, ovn EnXOJI.?1){fI)(Jov'Zal.
Vgl. Aristen. 1. 1. p. 333.
3) l\~atth. ,Blast. y'. C" 1? .:E., VI. 1?6,: aVT1) yal.? ~, O'vvoa:;, 7t1.?~r17 'Zai~
anoTaT'Zw{j'at TOVr;; EnwnOnOvr; s{fsO'rtWeV und 1" c. 1/ . .:E. VI. 189.
{' IXIIsTair;;
IV
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,
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,
0[ 'Zfjr; lUT1)r; O'VVOOOV {fStOl IIaT8I.?S~, ~v 'Zf[J :. • n::'1'o~t, amll.?yo~(J1 TOVr;
al.?XISl.?ctq (.tcTa T~V X81I.?0'Zov[av O'VVOIUSW o},OJr; 'lair; nl.?o T17~ X8tI.?OTov£ar; {j'SO'p.olq yd{tov O'vvacp{fs[O'at. av'Zo'ir; yvvat~[.
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"in em yom Bisehofsitze entfemtes Kloster begeben, und yom Bisehofe ihren
"Lebensunterhalt empfangen. Sollte sie abel' wiirdig erseheinen, so soIl sie
"zul' Wiirde del' Diakonissin befordert werden 1).
Aus dies em Kanon ergeben sieh drei fill' das kirehliehe Recht wiehtige
Punkte:
1. Es wird namlieh der, bis zur Zeit der Trullanischen Synode hinsichtlich del' Ablegung des Monehsgeliibdes geltende Ehetrennungsgrund seinern
Umfange naeh erweitert. Ueber die kanonisehe Bedeutung desselben wird
in dem von den Ehetrennungsgriinden handelnden Absehnitte die Rede .sein.
2. We iter spraeh die Synodc aus, dass sie die Vorsehrift Justinian's,
welehe die verheirateten Geistliehen von del' Bisehofswiirde aussehloss, nieht
anerkannte, sondern vielmehr damr sorgte, solehen Geistliehen den Empfang
derselben zu ermogliehen.
3. Daraus folgt, dass weder die erste Witwensehaft, noeh der Besitz einer
Familie, noeh der Bestand der Ehe selbst, der Cheirotonie des Geistliehen zurn
Bisehofe im Wege stehen. Die Sitte, Monehe zu Bischofen zu wahlen, kam erst
in der MiUe des IV. Jahrhundertes in Aufsehwung. Der im Jahre 334 oder
333 an Draeontius gesehriebene Brief Athanasius des Gr. lehrt, dass del'
grosse Kirehenlehrer zu seiner Zeit noeh Miihe hatte, urn die Monehe zur
Annahme der bisehofliehen Wiirde zu hewegen 2). Sonst abel' beruht die
Bevorzugung del' Monehe wohl auf del' besonderen Aehtung, welehe die
Kirehe diesem Stande widmet. Oft moehten die besondere Wiirdigkeit, odeI'
die Abgeneigtheit del' Ehegatten in die Tl'ennung del' Ehe einzuwilligen, den
Aussehlag fUr solche Wahlen gegeben haben. Ein Vorrang odeI' gar die
Aussehliesslichkeit des Monehsstandes ist abel' in diesel' Beziehung dureh ein
kirehliches Gesetz wedel' ausgesproehen, noeh ilberhaupt angedeutet.
C. An s chi u s s des b y zan tin i s e hen R e e h t e san die T r u 11 an i s e hen K a non e s. Urn den oben angedeuteten Widersprueh des Justinianisehen Reehtes mit dem 12. und 48. Trultanisehen Kanon in Einklang
zu bringen, veroffentliehte del' Kaiser Leo del' Philosoph seine 2. Novelle,
welehe an den Patriarehen Stephanus II. von Constantinopel gel'iehtet ist. Sie
lautet: "Weil die heiligen und gottliehen Kanones, sowie jene, welehe et"was ilber die Cheirotonie der Bisehofe verfiigten, in bester und genauester
"Weise kundgemacht worden sind (und wie sollte diess nieht sein, da 111

1) Can. 48. Trull. ~. II. 419: 'II 'l:OV nQoq 87"lllJxonifq nQ088Qlav ava~
Y0ft8VOV yvv~, xara XOtV~'V IJVftfjiOJv[av rov oixclov av8Qor; n{!081a'svx{fs'llJa
,usd, 7:~V in' avu§ "lif, s7"lllJxonifr; X81,Q0'to'jl[av, tv l"'0valJ't'rjQlep silJhOJ, m5d~OJ
rif, 'tov 87"llIJUOnOv xa'ta'YOJyif, c{!r:OJOOft1'j.fl81Jep, Uat 'tife; EX 'tOV 8nllJXOnOv 7"lI: ovolar; anol.avirOJ· 8t oB Xat a;la cpavsi'rj, xat noor; d) 'tifr; otauovlar; ava(J,(3a'81J19m a~lOJua.
'
, 2) Athal;as.' Epist. ad Dl'acunl.
Pal'is. I. 267.

eu.

"ihren Urhebern die gottliehe Eingebung mitwirkte), so muss man sieh wun"dem, dass einige es wagten, die heiligen und gottliehen Gesetze, als waren
"sie mangelhaft, durch die Veroffentliehung anderer Gesetze aufzuheber..
"Denn da die h. Kanones in den ilber die Cheirotonie handelnden Stellen
"es ausspreehen, dass derjenige, welcher aus einer gesetzmassigen Ehe Kin);der besitzt, woferne sonst sein Lebenswandel nieht hinderlich ist, zur BiI,sehofswiirde befordert werden kann: so behaupten jene dagegen, dass
"Niemand, der Kinder besitzt, wenn sie aueh das Gesehenk einer gesetz"massigen E~e sind) ungehindert zu derselben gelangen konne. Diese
»Gegner mogen (denn was liesse sieh sonst noch sagen) von del' Ansieht
"geleitet sein, dass der zum Bischof Geweihte wegen der Zuneigung zu
»seinen Kindem sein Amt entehren konnte. Ware abel' dieses riehlig, SQ
"konnte Niemand bei Lebzeiten seiner Gesehwister und Verwandten die Bi"sehofsweihe erhalten, wei I ja auch diese von del' Zuneigung nieht ausge"schlossen sind. Aueh haben die h. Kanones hierin vorgesorgt und den
"BisehOfen die Vollmaeht gegeben, ihre artnen Verwandten aus den, jedem
"Bisehofe zugewiesenen Einkiinften zu unterstiitzen ".
"Unsere von Gott stammende Majestat fimlet und eraehtet es desshalb
»filr ziemender, den gottliehen Vorsehriften zu gehorehen und verOffentlieht
»im Einklange mit denselben das Gesetz, dass derjenige, welchel' des Bin sehofamtes wilrdig ist, ohne Rileksieht darauf, dass er Kinder besitzt, das"selbe erhalten kann. Das dieser Verordnung zuvviderlaufende Gesetz soU
"aber zur Strafe der Eigenmaehtigkeit fUr die Zukunft del' Ve'rgessenheit
"iiberliefert werden 1)."
Mit diesel' Vereinbarung des bilrgerliehen Reebtes 2J mit den Trullanisehen Kanones 3) fiel jede weitere Collision weg. Nur erhielt die Bestim-

1) Nov. 2. Leon. bei Zachar. J. G. R. III. 69-70. Vgl. Balsam. ad c. n. 48.
Trull. ~. II. 422.
~
2) Wenn, wie S. 462 Anm. 1 nachgewiesen wurde, die alten Bestimmungen del' Justinianischen Novelle dennoch in einzelne Nomokanones und selbst in
die Basiliken III. 1. 8. mid 40. (Nov. 123. cap. 1 und 29.) aufgenommen wurden, so geschah dieses wahl nur, weil man den Text del' 123. Novelle, welche
die iibrigen Erfordernisse fUr die Bisehofswlirde im Zusammenhange anfUhrt, ohne
~lieksicht auf die ausser Uebung gekommene specielle Bestirnmung unvedindert besltzen wollte. Balsamon betont desshalb im Commentare zum 48. Trull. Kanon
nachdrlicklieh den Satz, dass jene Bestimmung Justinian's, wenn sie aueh in
die Basiliken aufgenommen wurde, doch keine praktisebe Bedeutung habe.
3) Vgl. fUr die unbedingte Anwendung derselben: Balsam. ad can. o. Apost.
Z. H. 8. ZOnal'. ad can. 12. Trull. ~. II. 419. Balsam. 1. 1. 420. Aristen.
l. 1. 423. J\'Ietrophan. Critop. Confess. in Kimmel i\lonum. II. 143. fasst diese
kirchliehen Vorschriften etwas unvollstandig zusammen: Die BisehOfe wahlt aber
die Kirche aus den \\lonchen odeI' den Jungfraulichen" odeI' den Enthaltsamen
Zhishman, Eherecht.
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mung der Nov. 6. cap. 1. §. 7, nach welcher der Bischof vor der Cheirotonie wenigstens sechs Monate lange Manch oder Geistlicher gewesen sein
musste (vgl. S. 461), durch den 17. Kanon der I. n. Synode von Constantinopel vom Jahre 861 eine Abanderung. Denn dieser Kanon verfligte, dass
jeder Laie odeI' Manch Bischof werden kanne, woferne er nur die einzelnen
Weihen in den vorgeschriebenen Zwischenraumen empfangen hat 1).
Ueberhaupt war die Uebung, Weltgeistliche zur bischaflichen Wiirde zu
befordern, am Ende des IX. Jahrhundertes eine allgemeine. Die am 13. Marz des
J. 880 in del' Sophiakirche unter dem Vorsitze des Patriarchen Photius. versammelle Synode warf sogar die Frage auf, ob ein Bischof, welcher als
Weltgeistlicher die Cheirotonie erhielt und dann in den Monchsstand trat,
Uberbaupt noch sein bischofliches Amt weiter verwalten dLirfe 2). Die Synode
erklarte darauf in ihrem 2. Kanon: "Wenn auch bisher einzelne Bischofe,
"welche das Monchsgewand angelegt hatten, in ihrer WUrde mit Gewalt zu
verbleiben suchten und dieses Verfahren unbeachtet gel ass en wurde: so
))
"beschloss doch diese h. und allgemeine Synode, indem sie dieses VerfahUebung auf die kirchlichen Bestimren verbesserte und die recrelwidricre
"
~
v
"mungen zurUckfUhrte, dass ein Bischof odeI' weI' sonst die bischofliche
"WUrde besitzt, fUr den Fall, als er in den Monchsstand treten und sich
dem Bussleben wid men will, die bisehoflliehe WUrde nicht wieder in An"
"sprueh
nehme. Denn die Monche bezwecken durch ihr GelUbde den Ge"horsam und die Belebrung, nicht abel' die Lehre und den kirehlichen Vorsie wollen nicht andere wei den, sondern O'eweidet
werden. Soran"':
"
;:'I"
v
"naeh bescbliessen wir, wie schon bemerkt wurde, dass Niemand, der in
"das Verzeichniss del' Bisehofe und del' Hirten eingetragen wurde, zu jenen
"herabsteige, welehe geweidet werden und den BussUbungen obliegen. Sollte
"Jemand nach del' Veroffentlichung und Kundmachung dieses Ausspruches,
"solches zu thun wagen und sich del' bischofliehen WUrde entkleiden, so
"wird er zu derselben, da er sie thatsachlich herabgesetzt hat, nicht wieder
1,zurUckkehren 3)."

Aus del' Novelle des Kaisers Isaak Angelos vom J. 1187 wird ersichtlich, dass zu jener. Zeit die Wahl del' Bischofe aus den Weltgeistlichen
allgemein Uhlich war 1). Bekannt ist auch, dass del' Logothet rles Dromos,
Johannes Glycys, welcher verheiratet war und Kinder halte, im Jahre 1315
als Johannes XIII. auf den Patriarchalstuhl von Constantmopel erhoben wurde,
nachdem seine Frau zuvor in den li'Ianchsol'den getreten war ('t~q rVValXOe;
aV7:ov 'to ft0vaXtxov cv{fl!l; vml.{foVIJ17e; GX~P.IX). Nicetas Gregoras bemerkt
dabei, was Beachtung verdient, dass del' Patriarch VOl' del' Cheirotonie gleichfalls Monch werden wollte, jedoch wegen seiner schwachlichen Gesundheit
von dem Kaiser Andronicus n. davon abgehalten wurde 2).

§. o. Die hOhere Weihe (~xctQ07:0V[IX) als Ehehinderniss.
1. Grund und Bedingungen dieses Ehehindernisses. Die
Disciplinarvorschriften, welche von dem, VOl' del' Cheirotonie verheirateten
Geistlichen eine besondere l\%ssigung und Enthaltsamkeit fordern, entwickelten sich in dem Grade strengel', als das BedUrfniss der Kirche die regelmassige Beiziehung derselben zum Gottesdienste nuthwendig machte. Sie erhielten darin sogar eine Abanderung, dass die Ehe nach del' Cheirotonie Uberhaupt verboten wurde. Da nach dem Lehrbegriffe del' orientaliscben Kirche
del' Klel'iker nach del' Cheirotonie die Ehe fortsetzen dad, so beruht fUr
denjenigen, del' unverheiratet eine hahere Weihe erhielt, dieses Ehehinderniss nicht auf dem goUlichen Rechte, sondern auf den speciellen Kirchengesetzen.
Damit jedoch aus der hoheren Weihe wil'klich ein Ebehinderniss hervorgehe, ist es nothwendig, dass jene giltig empfangen wurde. Dazu gehort, dass del' Kleriker VOl" del' Cheirotonie als Subdiakon das Alter von 20,
als Diakon das Alter von 25, und als Presbyter das Alter von 30 Jahren
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frauliche abel' nennen wir jene, die nie ein Weib erkanntenj Enthaltsame jene,
welche nul' einmal verheiratet waren. Jene, welche nach dem Tode ihrel' Frau
odeI' nach freiwilliger Trennung (~\ ftE7:tX. EXOVIJIOV cJUX?;EV~W) einige Jahre in
del' Frommigkeit zugebracht haben, werden ebenfalls wie die 7WQ{fl.VOt zu Bischofen
gewahlt.
1) Can. 17. Con st. I. II. Z. II. 701.
2) FUr die Existenz diesel' Synode vgl. Pedal. S. 208; Bever. Annot. IL
171 und das Decret. Gratiani. Pars. H. c. 7. quaest. 1. cap. 45 mit del' Anmerkung in del' Ausg. Ri0hter's I. 499.
3) Can. 2. Syn. Templi Sap. Z. II. 707: Ei nat P.EXQt 'tov 'lJVV ['lJtOt
'too'!' a(!XI8(1EW'P sis 'tG 'twv ft0ViY.,,ro'lJ xa't/D'Puq (J'x~ftiY., ant 't!§ 7:~S a.(lXtcQoo-

i;

aUo,

1) Zachar. J. G. R. III. 015.
2) Nicephor. Gregor. VII. 11. ed. Bonn 1. 270.
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bis auf die letzte Stunde vollendet hat 1) und nieht dureh Fureht odeI' Zwang
zum Empfange einer diesel' Weihen genothigt wurde. Wird wegen des Mangels eines wesentlichen Erfordernisses die Cheirotonie fur ungiltig el'klart,
so fallt damit auch das Ehehinderniss weg.· Die Entscheidung daruber erfolgt im Wege des kanonisehen Processes.
2 Die kirchlichen Vorschriften. Schon vor del' ersten Synode
von Nicaa hatten die sogenannten apostolischen Constitution en den Geistlichen del' hoheren Grade die Ehe n3ch del' Cheirotonie verboten 2). Eben
so ist del' aus ihnen entlehnte und die alte Praxis bezeichnende 26. apostolisehe Kanon yornicaischen Ursprunges: "Denjenigen, welche in den
"geistlichen Stand getreten sind, verordnen wir, dass nur die Anagnosten
"und Psalten heiraten diirfen 3)." Dasselbe gilt vom 1. Kanon von Neocasa rea, nach welchem del' Presbyter, woferne er heiratet, yom geisllichen
Stande entfernt werden soll 4). Auf del' Synode von Nicaa erklarte es
Paphnutius fur ein aItes Gesetz, dass, weI' unverheiratet in den geistlichen
Stand tritt, nichl mehr zur Ehe schreiten diirfe 5). Einen Abschluss dieser
Bestimmungen bilden del' spateI' zu erwahnende 3. und 6. Trullanische
Kanon.
3. An s chi us s de r bur g e r I i c hen Ge set z g e bun g and i e s e
K a non e s. Bevor noeh die Trullanisehe Synode das Verbo! del' Ehe nach
del' Cheirotonie wiederholt halte, war def Anschluss del' blirgerlichen Gesetzgebung an die friiheren I{anones erfolgt. Die Constitution Justinian's
vom 18. October des J. 1)30 haUe namlieh verfLigt: "Obsehon die h. Kanones weder den Presbvtern, noch den Diakonen oder Subdiakonen die
"
.
J
"Ehe nach del' Cheirotonie erlauben, sondern diese nur den Psalten und

1) Can. 14 et 11). Trull. 2:. II. 337.
..
2) Constit. Apost. VI. 17. Coleti Concil. ColI. 1. 394:

'ErdlJ'Y..07rov xed
7r(?8G(3VU(?OV Xat o(,(tY..ovov Eir.op,8V p,ovoyap,ov<; Y..(X'{}{G'taG{Iat, y.~v tWGW av'tww
at rap,87:al, ur/.v 7:c19'I!(~ut· {try igslViXt 08 Cl.l!1:oiq {t87:a XEtf/orov{iXv a}'ap,ot<;
oiJGtV
htL yrX,uov iQX8G{}at' ~'j'<j'ap,1)y"oGw, hE()al<; IJ'Vfl7rUX8Gftal, &V:
a(?y.8LG{)al., 17 8lovuq ~}.{)ov t7rt 7:~V XEl(?Movlav' V7r'rJ(?EmQ08 xed 1pal.'tw(JOVi; Xal avaj'oJlJ'7:a<; xai 7rv).W(!OVi; xat aV7:ovq flovoyap,ov<; Elval xE).8volu~"
Ei 08 7rQo !'ap,Gv sir; x').~(!ov flla(!o.ftWGIV, E7rt7:QE7rOp,BV ain:olC; yap,Elv, s!]'B
7r()o,,; 7:0V7:0 7r(!oOWW 8XOVG/V, Iva I<~ dp,a(?7:~GaV7:8i; xo).rXm,wq Ti:XWG{v.
3) Can. 26. Apost. Z. II. 33: Toov ct'r; xli f!ov 7r(?O(JEI.ftOl7:WV a!,rXp,wv,
X8}.8V0f1EV (3UVI.Op,EVOVC; yaf18Iv, a1'1X)'VcOlJ''tlXC; xed 1pa}.TIXC; p,ovov.
4) Cnn. 1. Neocaes. ::E. HI. 70: ll()w(3vu(?oq, Ea/p y~(1!J, T~q 'tCf~EWg
~
,
, t1.
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aV70V (1/,TaTlu EG{}m' SIX:}) u8 7rO(?VEt'O"!1, 8SWv Stu ·at av'tov TEt.WV, xal (qSG at
Bir; p,HrXiIOWV'
5) Socrat. Hist. ece!. I. cap. 11: a(!xEIGftai 713 '<011 r:p{}aGav'<a xJ.1(!1J't)
'lVXELV, (1mdn Enl !'(lUOV foxw{)at xlY.'ta n)v Tijq iuxl.'rJGlar; a(?xa1av 7rIX(?rXlJo~tV,
p,~v a~o(;ov!,~v'(jftat 'laV'l1]q, ~v &7ra~ ~0'rJ 7r(!078(!O; .l.O!i'uOq 00'11
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"Anagnosten gestatten, so sehen WiP doeh, dass etlllge nach del' Uebertre"tu·ng der Kanones, Kinder mit Frauen erzeugen, welche sie nach del' prie"sterlichen Regel nicht heiraten durften. Da bisher fUr ein solches Verbrechen del' blosse Verlust des kirchlichen Amtes festgesetzt war·, nach unl)
serem Gesetze aber die Kanones und die burgerlichen Vorschriften gleiche
.
"GeHung haben, so verordnen wir: dass das, was den h. Kanoncs gefiel,
"dieselbe Kraft besitze, als wenn es in den burgerlichen Gesetzen enthalten
ware und dass solchen Personen ihr kirchliches AmI, die Abhaltung des
'
"Gottesdienstes
und die priesterliche Wlirde selbst entzogen werde 1)." Von
den drei. Novellen, weiche diese Bestimmung wiederholen, bemerkt die
sechste; "Wlirde ein Presbyter, Diakon oder Subdiakon offentlich eine Ehe"gattin nehmen, oder eine Concubine sich zulegen, so ist er sofort sci"nes Amtes verlustig und bJeibt dessen auf immer entsetzt 2). II Die 22. Novelle beruft sich einfach auf die vorangegangene scchste 3). DafUr heiss!
es umstandlicher in del' 123. Novelle: "Wenn ein Presbyter, odet' Diakon
"oder Subdiakon nach del' Cheirotonie eine Frau heiratet, so soil er aus
"dem geistlicben Stande gestossen, dann abel' dem Magistrate und clem Co"hortalen jener Stadt, in welcher er Geistlicher war, sammt seincm Ver"mogen iibergeben werden 4)."
Einen weiteren Ausdruck erhielt diese Ucbereinstimmung des kirchlichen und burgerlichen Gesetzes dadlll'ch, dass zur Zeit des Patri~rchen
Cyrus del' Kaiser Justinianus II. Rhinotmetes am 15. JUnner des .J. 70G den
Kanones der Trullanischen Synode die Sanction ertheilte 5). 1m Sinne dieser

"

"

1) Cod. 1. 3. 41). Diese Constitution wird angefilhrt in del' ColI. XXV.
7. in Heimbach's Anecd. H. Hi5. Cons\. Eccl. ColI. 1. 3. 41). und III. tit. 1.
in Voel!. et Just. bib!. II. 1260. 1316. Nomoc. des Photo IX. 29. (27. I. 210.)
2) Nov. 6. cap. o. vom to. lIHit'z des Jahres 1)35: Auf sie herufen sich:
del' Nomoc. Anon. L. tit. 27. und Const. Ecc!. ColI. III. 1. in Voel!. et Ju~t.
bibl. II. 634. 1316. Nomoc. Photo IX. 29. (2:. L 210) Balsam. ad can. 17.
Apost. 27. If. 23.
3) Nov. 22. cap. 42. vom 18. Marz des J. 536.
4) Nov. 123. cap. H. vom 1. 1Ilai des Jahres 1)46: Ei as (UTa. 't~v Xst~
cap.
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(!01:0Vtrtv 7r(!SG/"V'tE(?Or; 'rJ uWXOVor; 'rJ V7Wu/.axovor; lY.')'rt)'1)ua r(~i!'~nlll, EXt- a .UO"{rw TOV X}.~(!OV, xat 'tif (30V}.if (xiXl 7:(t~EI.) 7:~, nO}.EWC, 6V ?i XI.1](?IXO, ~V>
p,E7:a u;)V i(J/wv 7r(!rt!,(1rXTWV 7rlY.()aOI(JOG{}W. VgL cap. 29 derselben Novelle und

Theoil. Herm. brev. Nov. 121). cap. 32. Const. Eec!. ColI. III. tit. ~2. in Voell.
et Just. bib!. II. 1322. Collect. LXXXVII. cap. 45. 46. in Heimb. Anecd. II. 224.
Photo Nomoc. IX. 29. 2:. L 212.) Basi!. Ill. 1. 27. Balsam. ad can. 17. Apost.
2:. II. 24.
,
5) Theophan. ,ad ann; 6177: I. ,1)5,?' ed~ ~onn,ae: roc; E~(?i(jxw•.''Tat, e~
(~v'tOOV TOOI' OeOOp,EVWV TV7rWV Teg (J. eUt T1)r; EGXarr;~ (3arll).81ar; 'tOV aV'lOV
eWOX07r'!7p,EVOV ']OVCJUVlaVOV SXU{}SlG{}at ai!7:ov~ 7rE(!!8XOVWq tv Tci5 !,'. TV7rC(J
'(lY.tS U~wW O{).W,: folgt der Text des 3. Trulltmischen Kanons,
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Kanones lautete auch die 3. Novelle des Kaisers Leo des Philosophen, welehe
£lie zu seiner Zeit einreissende Sitte, den Geistliehen nach del' Cheirotonie
noch einen zweijahrigen Zeitraum fLir die Verheiratung offen zu lassen, in
entsehiedener Vleise LeI~ampfte. Der Kaiser bemerkte in derselben: "Ob"schon das kirchliche Gesetz bet1ehlt, dass die Kleriker entweder fLir das
"ganze Leben die Ehelosigkeit versprechen, woferne sie sich im Stande
"fiihlen, diese zu beobachten, odeI' wenn ihnen dieses nicht moglich ist, in
"gesclzmassiger Weise die Ehe schliessen und dann das h. Amt ilberneh"men: so gestilttet doch die gegenwartig bestehende Sitte, dass den Kleri"kern, welehe heiraten wollen, vorerst die Weihen ertheilt und darauf noch
"zwei Jahre zur Erfilllung ihres Willens zugestanden werden. Da wir aber
-"dieses als unstattbaft betrachten, so befehlen wir, dass man hinsichtlich der
"priesterlichen Weihe wr fruheren, aus dem Alterthume iiberlieferten Norm
"zuriickkehre. Denn es ziemt sich nicht, dass jene, die sich im geistigen
"Anfillge iiber die Sinnlicbkeit erhoben haben, wieder in diese zuriicksinken;
"vielmehr wird verlangt, dass sich das geistliche Amt aus del' Niedrigkeit
--"des Korpers zu einer hoheren Stufe emporschwinge 1)."
4. Umfang dieses Eliehindernisses. Aus den angefiihrten
kirchlichen und burgerlichen Gesetzen ergibt es sich:
A. Dass ilber das Ehehinderniss, welches durch die Cheirotonie eines
Presbyters begrundet is!, kein Zweifel bestehen kann.
B. Das Namliche gilt fijI' die Cheirotonie des Diakons, obschon diesem
anfanglich die Ehe zugestanden wurde, woferne er VOl' del' Cheirotonie, und
zwar nach del' Bemerkung des Zonaras, in Gegenwart von Zeugen (gret fLa(2'tWlt) erkHirt hatte, dass er nicht ledig bleiben konne. Denn del' 10. Kanon
von Ancyra hatte verfilgt: "Wenn Diakonen gleich bei ihrer Wahl erklarten
"und sagten, sie miissten heiraten, und konnten nicht ledig sein, so soHten
"sie, wenn sie hernach heirateten, im Dienste bleiben, weil ihnen del' Bi.,.
"sehof die Ehe gestattet hat. Wenn sie abel' WI' Zeit ihrer Wahl schwie"gen, und bei del' Weihe es auf sieh nahmen, ledig zu bleiben, spateI' je"doch heirateten, so sollen sie den Diakonat verlieren 2)."
Diesel' Kanon muss jedoch nul' als eine, wie immerhin wichtigeUeber-

I) Nov. 3. Leon. in Zachar. J. G. R. III. 71. Es nehmen Bezug auf sie:
Balsam. ac) ca,n. 10. Ancyr . .2. III. 41; in der 39. anox(2unq .2. IV. 477;
Matth. Blast. y. cap. 2 . .2. VI. 103.
2) Can. 10. Aney!' . .2. III. 39: LiUXXOVOl, (JO'O! xlXtCflO'1:lXv'ta{, nlX(/ aV'trIV
1:1'
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1,'11 XIX't1X0''tWJt1~ st EfLlX(2'tV(2av'w X(a 8CfJIXO'av XI}'l'JVat yafLYfO'at, fL'I'J rJvva!L'il'Of,
OV't~ fLSVEW, 01nOI, fL8'tU 1'lXv'ta I'lXfL~O'aV'I:8{;, 80''tOJO'IXV 8'11 'tif vn'I'J (2 erJ{(t, rJLii. 'to
Ent'tl}anijvlXt (r,lJ'tOlq 1;no 'tov 81'ltrJ:{Onov' Tov'to rJs, Ei: 'tWEr; O'tOJn~O'IXV'l8r;, XIX/;
XlX'llXrJe~dfUVOt tv 'tif XHQO'tOVtl'f (hiVEW o{hOJ, (hli'tii. 'tIXV't1X ~l{}ov Ent rafLOV,
1'lEnIXVO'{}lXt lXin:ovq 'tijr; rJlIXXOV[lXq.

gangsbestimmung betrachtet werden. Denn noch zu Ende des XII. Jahrhunderies fand sich der Patriarch Marcus II. von Alexandria veranlasst, an Balsamon die Frage zu richten, ob Diakonen oder Subdiakonen in gesetzlicher
Weise die Ebe schliessen durfen I} In diesel' Beziehung ist auch die Aufnahme dieses Kanons in die Nomokanones aufzufassen :I.): sonst abel' hat er
bloss eine historische Bedeutung. Schon die Justinianische Gesetzgebung
hatte offenbar mit Rucksicht darauf, dass der 10. AncYl'anische Kanon in
del' Kirche die Anwendbarkeit verloren hatte, die folgende Vorschrift 3ufsteHt: "Wenn derjenige, del' als Diakon geweiht werJen soll,' keine Ehe"gattin besitzt, so soli er die Cheirotonie nul' dann erhalten, .wenn. er auf
die Frage des Bischofes verspricht, dass er nach del' Chelrotome auch
:ohne ein~ gesetzmassige Ehegattin ehrbat' leben konne. Denn der Bischof
kann zur Zeit del' Cheirotonie dem Diakon nicht erlauben, nach ders,elben
" heiraten; wiirde abel' dieses geschehen, so soll der Bischof, welcher
"zu
es erlaubt hat, seiner Wiirde verlustig sein 3)."
"
Del' Sinn des 10. Ancvranischen Kanons wurde sonach dahin abgeandert, dass vor del' Chei'rotonie zum Diakon jeder gefragt werden soli,
ob er nach derselben ehelos zu bleiben vermoge; wi I'd ibm die Ehe nach
del' Cheirotonie gestattet, so verliert del' Bischof sein Amt. In diesel' Fassung wurde der Kanon aueh in die Basiliken aufgenommen 4).
Diese Verfiigung stimmte so sehr mit dem Geiste des entwickelten kirchlichen Rechtes zusammen, dass fortan del' 10. Ancyranische Kanon ais veraltet
angesehen wurde. Denn wie sie durch die Aufnahme in die Nomokanones 5)
eine immer grossere Anwendung in del' Kirche erhielt 6), so beriefen sich

'''''"
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""
.L nOu/,lXxovoq
XfU, utlXXoVOq
uvvauu
IV. 477. Balsamon erwiederte ihm vorzugsweise naeh dem Inhalte del' 3. Novelle Leo's des Philosop?en
2) Nomoc. des Joann. Sehol. tit. 27. in Voel!. et Just. blbl. II. 004. Harmen.
Can. Epit. bei. Leuncl. I. 27.
,
, "
3) Nov. 123. cap. 14: Ei 6t 0 ttfXAOJV XStI}0'tOV8l(J{}lXt ii'taxovoq fLl) fXO!

,
1) Er sagt in del' 39. s(2OJ'tl)rJtr;:
vOfLEfLOJr; rJVVIXCfJ{}~VIXt I'vvlXtxi, ~ oV; ;E.

",

i'VVlXlXa. ~ EVX&elO'IXV IXV'tr9, fL~ aHrol; XSt(!o'tovElrJ&OJ, ci fL~ 1Ef}07:s(2ov .,)no 't015
xe/(20'tOVOvv't"Oq IXV'tOV lI}OJ7:'I'J&slr; snlX"II'SD.'I'J'tlXt, rJvvlXrJfi'lXt fL8'ta _'t~v X8t(!M~V{IXV
XlXt XOJ(2tr; vOflifL'l'Je; rlXw'tijq (J8fLVOOq fho151', OV rJVVIX(hSvOV 7:0U XSt(!o'tovo'VV'l'Or;
8'11 'tr9 XlXt(2r9 'tijr; XH(2MovllXs S1'lt't(281'l8lV 'tr9 (J!a.XOVCIJ fLe'ta 't~v xStqo'wvlav
'l'lXfLE,/:~V AlXfL{1avsw·· 8t rJs 'tov,/:o 1'81'l)'tlXt, O. E1'll't(2S'tjJa.(; f.n[(Jx01l0r; 't1J, E1'll~
xonijr; Ex{1aAU(J{}OJ. Vgl. Athanas. Nov. Just. tIt. X. con st. 11. parat. ~. 1 b. 111

Heimb. Aneed. 1. 132.
4) Basil. III. 1. 27. Nomoc. Anon. 1. tit. 20. ':oe11., et Just. hi~l. II;, 632.
5) Photo Nomoe. IX. 29 (:E. 1. 212): KIX~ o'tt 0 _ Xet(20:0VOJ~ aY~fLo~
EOOJ'ta'tOJ IXV'tOV Ei rJvva'tlXt XOJOtS vOfLlfLoU
YIX(hS7:'l'Jr; O'EfLvror; {1tOVj,' Ev rJe 'tCIJ
,~,
XlXll}r9 'tijr; xEtl}o'tovlar; E1'lt'tl}snOJv rJtlXXOVCIJ 1) V710rJtIXXOV~ 'l'lXfL'l'J rJlXt f1;S'/:1X 't'I'JV
X8lI}O'l'OV[IXV, 'tr;s E1'llO'xonijr; Ex{1aHs7:lXt. Arsen. Monach. Eplt. Can. 64. III Voell.
"
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et Just. bibl. II. 762. Matth. Blast. '1'. cap. 2 . .2. VI. 103.
6) Sozom. Hist. ece!. 1. cap. 22: KazCt 66 'tnv a(2XIX[a.v 't~s ilxxl.1)rJ[a~
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andererseits die Kirchenrechtslehrer auf die ubrig-en Kanones, um aus deren
ubereinstimmendem Inhalte den Beweis zu fUhren, dass del' 10. Aneyranische
Kanon in der Kirche keine praktisehe Bedeutung mehr besitze. Namentlich
beruft sieh Zonaras auf den 26. apostolisehen Kanon, welcher bloss den
PsaHen und den Anagnosten die Ehe erlaube. Da dasselbe abel' aueh im
6. Trullanischen Kanon ausgesprochen war, so folgerte er, dass diesem Kanon,
weil er der spatere sei und mit dem 26. apostolischen Kanon ubereinstimme,
die kanonische Kraft zukomme I). Balsamon verwahrt sich, mit Beziehung auf
die namlichen Kanones, sowie auf die S. 470 angezogene 3. Novelle Leo's
des Philosoph en gegen jede Anwendung des 10. Ancyranisehen Kanons 2).
Ebenso entscheiden sieh Alexius Aristenus 3) und Matthaus Blastares fUr die
durch den 6. Trullanischen Kanon festgesetzte kanonisehe Regel, dass dem
Diakon die Ehe naeh del' Cheirotonie verboten ist.
C. Da schon seit den Zeiten des Epiphanius der Subdiakonat den
baheren Gra den beigezahlt und vermittelst del' XSl(!oTovil~ ertheilt wird 4).
80 ist es unzweifelhaft, dass dem Subdiakon ebenso wie dem Presbyter und
dem Diakon die Ehe naeh der Cheirotonie verboten ist. Diess besagen die
erwahnten apostolischen Constitutionen und der 26" apostolische Kanon, welche
bloss die Anagnosten und Psalten (avayvoJlJ1:aq nat 1iJ(D..taq Il-0vovr;) zur Ehe
schreiten lassen. Der 1. Kanon von Neocasarea spricht allerdings nur vom
1f(!EIJ{JVUI}Or;; dagegen werden im 3. und 6. Trullanisehen Kanon aueh die
Subdiakonen erwlihnt. Dasselbe ist in den oben besprochenen Novellen Justinian's der Fall, und \,,'ird in den Nomokanones 5) und von den Commentatoren 6) regelrnassig wiederholt.
f~
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2.) Es heisst in der Einleitung zu seinem Commentare des 10. Ancyranischen Kanons 2: III. 40: Teg XteVOVI, 'tOV'/:(9 Il-~ nl}0 I1xifr;, rJtOl}t~Ofl.$'PO'J 'tov,
rJlaxo'POVr; (U7:a, 7:0 XSI'I}O'tovr;/fifvat. I1vpam:w{}at yV'Pa{,~iv,
Sv 'teg' XSI(!O'tOVBll1{}ru Ihs,uar:(r:vl}(Xvro, 7:0{7~7UJJ c!no'P :Jl!!oq 'tovr; iml1xonrwe; avuuv dvayxatov sivrtt avroir; air; ya,uojl f',:JrCL]J, xal oiopst {;.('I,(3ov TO 8V<JOI1l.p,ov. Vgl. die
oben S. 471 Anm. 1 erwahnte ~;telle seiner 39. anoul}tl1te; .:E. IV. 477.
3) Aristen.
ad can.
10. ~IAncvr
. .:E. I III. 41: \ II)"~v 'trov naoovn
uavovt apr
~ fl
,,.,
v
~,
""
'tlXSt'tat 0 I:X1:Oq XCtvO'JV TIJr; cX't't)r; O'vvorJov, P,'t) nal}aXOJl}wv OAO'Jr; 'teg nl}0s/,,{tOl'n aydp,eg fir; vno<Jtaxovov, ~\ rJtaxovov, ~ nl}sO'{JVT8{!OV (3a{}p,ov, 1l-8Za, 't~v
X8t{!0'toviav rap,IXGV iav7:eg I1v'PtI11:&v (JVVOlXSI1WV.
Vgl. Aristen. ad can. 6.

on

Trull. .:E. H. 319. Matth. Blast. "If. cap. 2. .:E. VI. 153.
4) Vgl. die Stelle II£f!1 IIi(J'TCOJq cap. 21. S. 425 Anm. 2.
5) Const. Eccl. ColI. tit. III. in Voel!. et Just. bib!. II. 1272:
,

\

p,17lJiva

.:E.

n. 21)2. Matth. Blast.

'Ev 118 'tfi
rall-siv 'twv vno X8tl}0'toviav OVTO'JV am) vnol1,a-

Jf

6) Balsam. ad can. 17. Apost. .:E. II. 24. Zonar. ad can. 14. Chalced.

.:E. VI. 11)3:

at

rJs vnoliuixopot,

xat litaxot'ot,

ua~

7t1}8(J(3V'TCI}Ot, xa{tanag xsr.oo;'vvmt.

1) Vgl. Zonal'. und Balsam. ad 6. can. Trull . .:E. II. 318.
2) Can. 14. Chalced . .:E. II. 251: 'EnatrJ~ g,p 'tt(Jtv inar;;xlatr;,

I

1uxl}auoO'/.v, 'tovr; Il-sv aya/wvq: 'tov !El}a'ttXOv 'taYll-a1:0r; XOlVO'Jv'lJO'av'taq, ll-'lJns-u
rall-stv' 'tour; rJs Il-W¥, ra,uov, cJv {XOVd! rall-STrov, Il-~ XO'Jl}i~EI1{}at.
1) Zonar. ad can. 10. Ancyr. ;:".
40: 'E)!('tvdO'Jv ovv noorJ1).O'J' 'trov
xavovO'Jv 'tOVTO'JV O)ltO'Jv, ;) 7if, llml;; O'vvorJov (xavoJv) xl}aut; OCPS[)..Bl, 00,
Il-S1:aysv811r81}0r;, xat 1:eg anOIJ1:of.IX,§ I1vflCPO'Jvrov X1WOVt.

x{J'. (VEetl}if.)· 05111:8
xovov xat avO'J.

D. Sonach ware die Erwahnung, dass die Anagnosten und die Psalten naeh
ihrer Aufnahme in den geistlichen Stand (d. i. Gurch die XStl}o{}caia) an diese Vorschrift nicht gebunden sind, fUglicb uberflussig I). Nul' verdient ~er lJmstand Erwahnun" dass nach dem Inhalte des 14. Kanons von Chaleedon 111 elmgen Eparchien a~:h den Anagnosten und den Psalten die Ehe verboten war~). ~erner
fordert der 16. Kanon von Carthago, dass die Anagnosten, wenn sle Il1 da.s
Alter del' PuberUH getreten sind, entweder heiraten odeI' die Enthaltsan:kelt
angeloben sollen 3). Allein Zonaras und Ba~samon b~mer.k~n, dass dlese,
dem 6. Trullanischen Kanon widerspreehende Sitte wohl Il1 elDlgen Gegenden
Afrika's bestanden haben moehte, sonst abel' bei keiner Kirche zu finde.n
ware 4). Auch zeigt die Fassung- del' heiden obigen Kano~es, dass dle
Kirehe weit entfernt, ein Verbot auszusprechen, die Sitte, wo sle etwa. VOfband en war, auch fortbestehen liess. Dass sie abel' gegen die gesetzhchen
Vorschriften (na(!al.oyO'Jt;) bestand, wird von Balsamon besonders bemerkt 5!.
~. 6. Wirkungen der nach der Chei~otonie geschlossenen .~he. Die
orientali~che Kirehe anerkennt nul' fUr die Manelle und Nonnen das Gelubde del'
Ehelosigkeit 6). Sie verlangt abel' von demjenigen, der unverheira~.et die
Cheirotonie erhalten will, das ausc1ruekliche Versprechen, dass er gemass .den
kanonischen Vorschriften nach dem Empfange del' Weihe keine Ehe schhessen werc1e und er sich fUr den Fall seines Uogehorsams den betreffenden
Disciplinarvorsehriften unterwerfe 7). Hat jemand dieses Verspreehen nicht

(!'lJTCU

TOIC; aVarVOOI1Tatg xat

1pcD.Tlu,

rall-stv,

n ayEa

rol}{.(nv

J

I1VYU8XO'J:

I1vvolior;,

WI)

E~8ival 'ttvl avr:rov hsoo8ogov yvvaixl~ l.all-{Jdv8tv r.. 'to }..
3) Can. 16. Cart~ . .:E. HI. 342. Es ist diess der 8. Ka~on ~er SY:1ode VO?
Hippo yom J. 393. Die betreffende Stelle lantet: r.at r;;'11t8 'to~r; av~?,vO'J,(j''t(tg H~

J

'lOV xatl}0v 'tif, ~(3IJr; If!X01l-8VOl!Q avarxatca·t}at, 't) ~vp:{JL07)r; ayayw{}at,. 1)
hxod'l8taV (JUO/,O'>!E!)" Rei Svm. Magist. Epit. Can. 16. Il1 Voell. et Just. InhL

I
,
, I
J,
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J
b'bl II 762 HarII. 732. Aristen. Monach. Synops. Can. 64. Il1 Voel!. et ust. I . '
•
men. Epit. Can. bei Leune!. 1. 36.
4) Zonal'. ad can. 16. Carth . .:E. III. 343. Balsam. 1. 1. 344. Vgl. PedaL
ad can. 14. Chalced.; ad can. 16. Carthag. p. 11 O. 278.
5) Balsam. ad can. 14. Chalced. .:E. n. 203.
~
6) Can. 19. S. Basil. .:E. IV. 140: 'AvQl}wV 08 0ll-0l.orlat; o~x 81'vo'Jp,8v,
nl~v III Il-~ TtVEt; sav7:0Vr; 'teg 'ta)'WtU 'trov ll-ov~tOVt,()lV Eyxa't't)l}t{}Il-1)O'av, of
\

r.a'ta, 'to I1tO'J1tOOIl-8VOV rJOXOVI1I, nal}rdJ8Xwffat

(

't~v ayall-tav.

7) Zonal'. ad can. 26., Apost. .:E. II. ,33; Ol_
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n.f!sO'(31J78(!O~
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xat IJ
UOVOl xat vnorJuxxOVOt, nl}o Tifr; X8tI}0tOVlar; 81}O'JTO'JVTat, 8t I1O'JCP80V~tV ,a!l}olv'tO
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ausdrucklich abgeJegt, so wird es von del' kirchlichen Praxis als em stillschweigend geleistetes vorausgesetzt 1).
Die Wil'kungen del' nach der Cheirotonie ungesetzlicher Weise g'eschlossenen Ehe fliessen sonach aus den positiven Bestimmungen, welche
die Kirche in dieser Beziehung aufgestellt hat. Sie beziehen sich I. auf die
kanonischen Strafen und II. auf den Bestand der Ehe selbst.
t Die k an 0 n i s c hen S t r a fen. Die apostolischen Constitutionen
und der 26. apostolische Kanon beschranken sich zunachst auf das Verbot
der Ehe del' Geist!ichen del' hoheren Grade, ohne fur den Fall del' Uebertretung eine Strafe festzusetzen 2). Diess geschah zuerst durch den 10. Ancy:anischen Kanon, welcher denjenigen vom Diakonate entfernte, der gegen
sem Versprechen naeh del' Cheirotonie geheiratet haUe 3). Der 1. Kanon
von Neocasarea erklart den Presbyter, welcher als solcher eine Ehe schloss,
seines kirchlichen Amtes yerlustig 4). Der 3. Trullanische Kanon verlangte
es als eine Uebergangsbestimmung, dass solche Geistliche auf eine kurze
Zeit von der Liturgie entfernt und kanonisch bestraft werden sollten j dann
durften sie wieder ihren fruheren Rang einnehmen, jedoch keinen hOheren
erlangen 5). Abel' del' foJgende 6. Kanon wiederholte die kirchliche Regel,
dass die Ehe des hoheren Geistlichen die Aussehliessung vom Priesterstande
nach sich ziehe 6). Im Einklange damit stand die Justinianische Gesetzgebung, welche, wie namentlich das 14. Capitel del' 123. Novelle zeigt, fUr die
Ehe des hoheren Geistlichen uberdiess empfindliche burgerliche Strafen normirt hat. Dasselbe gilt auch fUr die spatere Anwendung diesel' Regel in
del' Kirche 7).
H. Die Frage tiber den Fortbestand der Ehe. Mit del' Normirung des Strafausmasses fUr die nach del' Cheirotonie geschlossene Ehe
entstand zugleich die Frage, ob eine solche Ehe, wenn auch als eine uner-

,

_ 1) B~lsam. :d can,' 1,\-)' ~ Sa,sil. ~. IV, 14?:

(JoxovatV 0ft0l.OrElV, ft'rJ ,)Jfstv 8U; rIX.llOV ft8'tIX.
R '
" " "
pIX.tVOvr8<;
rov
xaJlovlX. XIX.itIX.I(!OVVrIX.t.

,xed oVroh raf.! ertoo77:'rJf.!oor;
rnv X8tOo'tovllX.v XIX.t 77:IX.flIX."'

"I

,
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2) Vgl. den Text S. 468 Anm. 2 und 3.
3) Vgl. den Text S. 470 Anm. 2.
4) Vgl. den Text S. 468 Anm. 4.
5) Vgl. den Text S. 476 Anm. 2.
6) Vgl. den Text S. 477 Anm. 1.
, 'i) B~lsam. ad can. 17. Apost..2. II. 24. Zonal'. ad can. 6. Trull. 2,'. II. 318 :
Tovrov; rarb 77:(!O rfj<; X8tf.!oroJlia<; ),IX.ft(3dVEtV YVJllX.tuar; fr:pi'rJatV 0 UIX.VWV (i. e.
c,an. ,26. Apost.), (l8:a 88 r»v XBtf!O'tovlav acor:pf.!0vlilJl 877:traerljEt, t1 77:f.!Or; yaftov
';;U),tVCt1 rIX.r; xa{}etl(!EW{}etl. Vgl. Balsam. und Alex. Arist. 1.1. Matth. Blast..2. VI. H)3:
J

O{}EV 'tovroov oi r('I~C£I xOtVCOV~alXvrEr;, 8:mlnrovat 'lfjr; ISf.!ooervv'rJr;. Irrig ist daher. das Scho!. zu Harmen., Epit. Can. bei Leuncl. 1. 23, welches die UebergangsbestImmung des 3. Trullamschen Kanons als die herrschende Norm der Kirche
ansieht.

laubte dennoch fortbestehen dUrfe, odeI' ob sie als eine den kirchlichen Vorschriften zuwiderlaufende ungiltig sei und getrennt werden musse.
Schon aus dem 26. apostolischen Kanon, welcher die Ehe nur vor
del' Cheirotonie gestattet, ergibt sich der Schluss, dass die nach derselben
vollzogene nicht bestehen kann, weil sie eben von del' Kirche verboten
ist. Del' 6. Kanon des Basilius sprach es bestimmt aus, dass kein Mit-·
glied des geistlichen Standes eine unerlaubte Verbindung als Ehe eingehen
diirfe, sondern dass eine solche in jeder Weise zu trennen sei I). Dass
Basilius unter einer solehen Verbindung aueh die nach der Cheirotonie geschlossene Ehe versteht, wird von Alexius Aristenus in del' Synopsis dieses
K'lnons angedeutet 2).
So lange abel' das burgerliehe Gesetz solche Ehen wedel' verbot noeh
deren Rechtsbestand stOrte, musste sich auch die Kirche, und das ist hier
die Hauptsache, auf das Verbot beschranken. Sie konnte sie, woferne sie
geseblossen waren, als ungiltig erklliren und die Auflosung verJangen; die
Trennung selbst durchzusetzen, lag ausserhaJb der ihr bis dahin gezogenen
Grenzen. Es war diess eine Collision, welche wie bereits viele Beispiele gezeigt haben, aueh in dieser Beziehung so lange wlihrte, bis sich aus ihl'er
Beilegung eine allgemeine Regel herausbildete.
Die Ausgleichung des zwischen del' Kirche und dem Staate waltenden
Widel'spruches ging von del' Justinianischen Gesetzgebung' aus. Da von ihr
speziell und wiederholt die Auctoritat del' Kanones als die Quelle ,del' nachfolgenden Bestimmungen angefUhrt wird, so sind diese als del' reine und
unmittelbare Ausdruck des kirchlichen Rechtes und del' Interpretation der
Kanones fUr die erste Halfte des VI. Jahrhundertes zu betrachten.
Die S. 469 erwahnte Constitution vom 18. October des J ahres ()30,
in welcher den Presby tern, Diakonen und Subdiakonen die Ehe verboten
wird, fahl't nlimjich fort: "Wie solehe Ehen von den heiligen Kanones nicht
"gestattet werden, so befehlen 3uch wi 1', dass sie durch unsere Gesetze
"verboten werden und dass solche Geistliche nebst dem Verluste ihres kirch"lichen Amtes noch die besondere Strafe treffe, dass die Kinder, welche
"in einer so gesetzwidrigen Ehe geboren wurden odeI' geboren werden,
"nieht als eheliche anzusehen sind, sondern die Schande ihres Ursprunges

1) Can. 6. S. Basil. 2:. tV. 108: Toov

UIX1JOVtUWV ra,; 77:of!velar; sir; yaft0v
navrt r{lomp otaa77:(j.1J IXvroov r~v (lVvar:p8tav. Dass
llnter clem Ausdl'ucke xavovtxd" nicht bloss Ordenspersonen, sonclern auch Welt/-10'1 uarIX10yr(8I5itett,
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geistliche zu yerstehen sind, bemerkt Balsamon zu dies em Kanon .2. IV.

108:

KaVovlxovr;, rovq EV nil xavovl 8~8rlX?;Oftivov.; r:p'rJertv, ~rovv x)''rJIlI,uovr;, ftovaX01J>, ft0vaarf.!lar; uat ra.; 77:1Xf.!{}ev[av 8nlXY'YEt}.aft{vf~"

2) Alex. Arist. Synops. can. 6. S. Basi!. in Voel!.
Vgl. Aristen. ad can. 6. S. Basil. 2,'. IV. 109.

et Just. bibl. II ..701).
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"theilen sollen. Solche Kinder betrachten wir so, als ob sie aus einer Ehe
"stammen wiirden, welche das Geset~ als eineinceste und verbotene be"zeiehnet; und zwar so, dass sie nieht einmal als naliirliehe odeI' unreeht"massige, sondern als durchaus ungesetzliehe angesehen werden sollen; als
"unwiirdig des Erbrechtes, und sie selbst wie ihre Multer als unfahig, eine
"Schenkung fUr den Todesfall, sei es aueh durch Mittelspersonen anzu"nehmen; sondern dass aIle ihnen von den Vatern zugedachten Reehtswohl"thaten del' Kirche zufallen sollen, welcher diejenigen angeharen, die einen
"so]eiJen Fehitrilt versehuldet haben. Denn was die heiligen Kanones ver"bieten, das verbieten auch wir durch unsere Gesetze 1).41
Durch dieses Gesetz, welches, soweit es sich urn die Giltigkeit del' Ehe
handelt, durch kein spateres aufgehoben worden ist, wurde an del' Cheirotonie del' Charakter eines trennenden Ehehindernisses in del' Art hervorgehoben, dass abgesehen von dem Verluste del' priesterliehen Wurde aueh
die nach ihrem Empfange gesehlossene Ehe nicht bestehen kann.
Als del' Kaiser Justinianus n. Rhinotmetes die Trullanisehe Synode aufforderle, aueh die durch ungesetzliche Ehen der Geistlichkeit verursachten
Mackel zu beseitigen (dvaua{}!i(!ct/ 7:8 7:a s~ (It'tsa[lCiJV ya[lOJv 7:0V7:0tg tnt7:Qt(lEV7:a [l vcrl7), erhielt die bereits erzielte Uebereinstimmung des kirchliehen
und biirgerlichen Rechtes durch den 3. und 6. Kanon diesel' Synode einen
beslimmten Ausdruck. In dem ersteren heisst es: "Die Presbyter, Diakonen
"und Subdiakonen. welche zwar nur einmal, abel' eine Witwe, odeI' nach
"del' Cheirotonie ungesetzlicher "llVeise zum ersten Male hcirateten, sollen,
"nachdem sie fUr einige Zeit yom Kirchendienstc entfernt wurden und Busse
"gethan haben, wiedel' in ihr Amt eingesetzt werden; sie kannen abel' keine
"hahere Stufe erlangen. Selbstverstandlich (J'lQ08~AOJ~) muss ihre ungesetz"liche Ehe aufgelast werden 2)." Diese Vorschrift war, wie S. 429 bemerkt
1) Cod~ L 3. 40: Karta1C8(J yaf! 7:0lq evays(n uavoO'l1J anrl'yoQEV'tlX[' 'ret
7:otaiha, OU7:OJ ;ud xaTa TOV, ~[l8dQov~ vO[lovq 7:0 7t{!tiy[llt X8xOJAvut'rat, xal
J'l(!0r; 7:ff Eir.(1)p-EvTI 7:ffg EX7T'teDtJ'EOJg J'lOtvfj [l'rj8s El1Jat YV'rja[ov~ 7:0V, EX 7:ffg 7:0£avr'rje; droJ'lov avv8uzrp{}o(!c'ir; 7:q/#v7:ar; ~ 7:lXitD[l8VOVr;, dUd Tife; EX TOOV 7:01OVTOJV am(![la'7:OJv [lS7:8XStv ai(Jxvvr;r;. Towv1:ovg ya(! aV1:0Vr; -z:[{}S[l8V, oJ'lolove;
ot VO[lOl 1:0Vr; E~ iyx8(J1:OJV ~' v8fpa(![OJv 1:8X{}8V1:ar; ya[lOJv 8lOQltovat, maze
[l'rj88 cpVrJIXOVr; ~ vo&ovr; vos!(J{hu, aUd J'laVUtxo{}8V aJ'l'rjyo(!Evpivovr;, xat
ola8oxifr; YOV8OJV ava~[ovr;, 0;7:8 8OJQsC('v Aa[l{Javstv J'lar/ aV1:OOv 8vvap.-8vOvg,
aln:Ovr; OV88 1:a~ 'wv'tOJV p.-1)7:8(!(U;, oveJe J'la(!8v&b:OJV J'lQo(JeDJ'lOJv, dUd
J'lauoov 1:OOV Bir; av'tovr; ytvop.-evOJv J'laqa 1:OOV J'lad!!OJ1J CPlA01:l[ltOOV {)J'l0 7:~V
CtYIOJ7:cX7:1)lJ ixxI.'rj(Jiav, E~ ~r; Ei(JtV ot 7:0V't0 tX[laQ7:aVOVTSr;, EQX0p.-8VOJV. "OmQ
yaQ oi i8(!Ot xavovsr; xOJi.vovm, 7:0V7:0 :.eat ~p8t, 8tCt. 1:00V ~[l81:£QOJV St!!yopsv
vOuOJv. So die Const. Eecl. ColI. 1. 3. 45. und Parat. tit. II, in Voell et Just.

avos

bibl. II. 1260. 1250. CoIl. XXV. cap. 7. in Heimb. Aneed. II. 155. Photo Nomoe. IX. 29. (2. 1. 210.)
2) Can. 3. Trull. 4:. n. 313; Tovq 8s rap.-8'tU p.-t1i p.-dj, (Jvvacp&£vr:ag,

wurde, allerdings nur ausnahmsweise gegen jene geriehtet, welche sich vor
dem 13. Janner des J. 691 eines so regelwidrigen Benehmens schuldig gemaeht hatten. Sie erhielt aber eine bleibende kanonische Bedeutung sowohl
wegen ihres Inhaltes uberhaupt, als auch wegen ihres Zusammenhanges mit
dem nachfolgenden 6. Kanon derselben Synode: "Weil es in den apostoli"schen Kanones heisst, dass von jenen, die unverheiratet in den geistlichen
"Stand treten, nur die Anagnosten und Psalten heiraten dlirfen, so bestim71 men auch wir unter del' vVahrung diesel' Vorschriften, dass von nun an
"kein Subdiakon, Diakon odeI' Presbyter das Recht haben solle, nach der
"Cheirotonie eine Ehe zu schliessen. SoUte er diess zu thun wag en, so
"soll er abgesetzt werden. Will abel' ein angehender Geistlicher ein Weib
"nehmen, so soll er dieses thun, bevor er die Cheirotonie als Subdiakon,
"Diakon odeI' Presbyter erhalt 1). ((

§. 7. Anwendung dieser Vorschriften in der Kirche.
1. Die angefilhrten Vorschriften setzen zunachst nur solehe Geistliclte
voraus, welche unverheiratet eine hahere Weihe empfingen und spater die
Ehe schlossen. Die Uebung, nach welcher mit Ausnahme del' Manche dem
Kleriker erst dann die Cheirotonie ertheilt wird, wenn er zuvor geheiratet
hat, hat sich erst mit der Zeit herausgebildet. Sie beruht abel' auf keiner
kanonisehen Norm; denn eine solche wiirde allen Grundsatzen widerstl'eben,
welche, wie S. 165 sqq. und S. 456 sqq. nachgewiesen wurde, die orieIJtalische Kirche libel' die Tugend der Enthaltsamkeit lind Selbstbeherrsehung
iiberhaupt, sowie fill' die Geistliehen insbesondere aufgestellt hat. Weil
ubrigens die erwahnte Sitte stark verbreitet ist, so ist del' Mangel kanonischer Doculllente erklarlich, aus welchen sieh die Anwendung del' Kirehendiseiplin gegen jene Geistliche, die nach der Cheirotonie geheiratet haben,
in klarer Weise ersehen liesse. Dass ein solcher Geistlicher del' kanonischen
Bestrafung unterzogen und von seinem kirchlichen Amte entfernt werden

S! X~QCt r; (P~0(J).8l(fJ{}8t:(Ja hvrxavsv, oouav7:OJG 88 xat 1:0V, [lE7:a 7:~V XEI(!O7:oviav yap.-cp EVt J'la~aV6f'!''9 J'l!!O(Jop.-tA~(JaV1:a" 7:ovd(Ju J'l(!w{JvdQovg, XlXt OU{XOV01!r; xal vJ'loo/,axovov'l, ~o'rj tJ'l~ {JQaxvv 7:Lva XQovov 8iQX{}£1'1:ar; 7:~' lEQtir;
lSl'fovQyiar;, "al EJ'ltUp.-1){l8117:ar;, aV&br; aV7:0Vr; tv 7:0tr; OiXEiotr; a710Xa7:a(J1:ff~'iXt
(3a{}p.-Otr;, [l'rjoap.-oor;; EV EdQcp p.-cLtovt J'l~OY.0717:ov7:(Xr; {Ja&[lcjJ, J'll2oo~),OJr; owAv{}iv'lor; aV7:ot:r; 7:0V &&i(Jp.-ov (Jvvotxwiov.
I) Can. 6. Trull. 2. II. 318: 'EJ'l8t8~ J'laQCt. 7:0l, aJ'lO(J7:o).!XOlr; x(tvomp
dQ'rj7:at, 1:00V cir; x)'~Qov J'lQ ('{"j Ofl £VOJ11 ayafA,OlV, p.-6vovr; rivcqVeD(J7:(X<; xal 1prtJ.1:ar; yap.-E!v· xat ~p..cir; 7:oii'lo J'laQacpv).a7:7:ov7:Sr;, o(!lt Op.-EV, aJ'lo 'WV VVV [l11oafloor; VJ'l08IaXOvov, ~ 8taxovov, ~ J'lQw{JVU(!OV ,U81:rx. 7:~V EJ'l' aV1:cjJ XElQ01:01,[a'P
8l8W fX.88!av, yafl{,xov tav'lcjJ (JVV!(J1:igv (JVVO[XS(JWV' Ei 08 7:0V7:0 1:o).p.-r:uOt
J'lO[~(Jat, xa&al!!el(J{}OJ. Ei 88 {Jov),om5 7:Lr; 'toov Big X).~(!Ol' J'lQOE(!XOp.-8VOJ1', yC([lov 'Pop.-cP (JvlJaJ'l1:E(J{}at YVl'alxl, J'l(!O 'l~.; 7:0V VJ'l08taxo,pov, ~ OtaX01101', ~\
J'lecG{JV't8eOV XP{(o1:ovla, 7:ov'to J'lQaT't81:OJ.
'
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muss, ist in del' Praxis der orientalischen Kirche nirgends bestritten worden.
Wohl abel' machte sich die Ansicht geltend, dass die nach der Cheirotonie
geseblossene Ehe zwar unerlaubt sei; dass sie aber kein trennendes Ehehinderniss bilde und sonach fUr den Geistlichen nach seiner Entfernung vom
Kirchenamte giltig fortbestehen konne 1). Was gegenliber den angefiihrten
kanonischen Bestimmungen zur Vertheidigung diesel' Ansicht angefiihrt wird,
beschrankt sich auf drei Punkte:
1. Es wird namlich ein Gewicht darauf gelegt, dass die Kanones wohl
die Ehe nach del' Cheirotonie verbieten, die Trennung derselben abel', woferne sie geschlossen wurde, nicht anordnen. In del' That ist dieses gerade
bei den zwei altesten d. i. dem 26. apostolischen Kanon und dem 1. Kanon
von Neoca,area del' FalL
Allein da beide Kanones cine solche Ehe in bestimmter Form verbieten, so bleibtes zunachst bedenklicb, aus ihnen die Giltigkeit und den Fortbestand derselben abzuleiten. Ware das Llosse Stillschvl'eigen diesel' Kanones
entscheidend, dann liesse sich nicht einmal die Absetzung des Geistlichen
reehtfertigen; denn del' 26. apostolische Kanon erwahnt diesel' kanonischen
Strafe mit keinem Worte, und del' L Kanon von Neocasarea fUhrt sie nul'
fUr den Presbyter an. Dennoch wird vom 3. Trullanischen Kanon sowol1l die
Absetzung des Presbyters, Diakons und Subdiakons, sowie die Trennung
e~ner derartlgen Ebe und zwar mit Berufung auf die apostolisehen Kanones
gefordert. Sehwerlich Mtte die Synode dieses gethan, wenn nicht die principie\le und die durch die Praxis gerechtfertigte Auffassung des 26. apostolischen Kanons flir sie massgebend gewesen ware. Ferner forderte del'
3. Trullanisehe Kanon, dass die ungesetzliche Ehe jener Geistlichen, welehe
VOl' dem Hi. Janner des J. 691 naeh del' Cheirotonie geheiratet hatten,
selbstverstandlieh (nf!oiJ1J.ooq) aufgelost werde. Wenn abel' diesel' Kanon,
del' doeh gegen solche Geistliehe ausnahmsweise Nachsieht libte, dennoch
auf del' Trennung del' Ehe fortbestand, so musste dieses umsomehr fUr die
spatere Zeit gelten, welche im Sinne des Kanons zur allen Strenge zuriiekkehren sollte 2). Es bedurfte sonach im 6. Trullanischen Kanon, welcher
nul' der Absetzung erwahnt, nieht erst des besonderen Beisatzes, dass dam it
auch die Trennung del' Ehe verbunden sei. Was die Kirche forderte, war
hier eben so einleuchteud, wie bei dem 44. Tl'ullanischen Kanon, welcher die
Ehe des iYlOnches verbot 3), ohne erst zu erwahnen, dast' eine solche Ehe
auch nichtig sei.
1) Eine Durchflihrung diesel' Ansicht gibt Petro Arcudius. De Concordia Ecc,lesiae occid. et .orient. Paris 1679. lib. VII. cap. 43. p. 698 --706. Vgl. Nicolo
Con:n. Papadopuh. Praenot. Mystag. Patav. 1696. p. 86 sqq.; die entgegengesetzte
AnSlcht verfichtJ. G. Assemani bib!. jUl'. orient. Rom. 1762. L 498 sqq. 510 sqq.
2) Vgl. S. 429.
3) Can. 44. Trull. .:E. II. 409.

2. Weiter wird angeflihrt, dass auch die Commentatoren del' Kanones
nul' von del' Absetzung des Geistlichen, nicht aher von der Ungiltigkeit seiner Ebe sprechen.
Bber, dass
Eine nahere Vergleichung del' betreffenden Stellen
die Commentatoren allerdings zuweilen den Text je!1er Kanones wortlich
anfUhren, welche der Trennung del' Ehe nieht erwahnen. Dann gilt fUr die
Auffassung diesel' Stellen das namliche, was hinsichtlich del' Kanones gesagt wurde. Fordert abel' ein Kanon, wie diess beim 3. Trullanischen Kanon
del' Fall ist, die Auflosung del' Ehe, so wird auch diesel' Punkt in den Commentaren hervorgehoben. Dagegen erwahnt kein Erklarer, dass eine solehe
Ebe giltig sei, wohl abel' zeigt sich das Gegentheil. Balsamon erklart sieh
durch seine Bemerkung, dass ein Geistlicher nach del' Cheirotonie eine gesetzliche Frau (VO/-l-t/-l-OV yvvatxa) nicht heiraten konne, consequent auch fUr die
Ungiltigkeit einer solchen Ehe I). 1m Commentare zum Nomokanon wiederholt er die Worte del' Constitution Justinian's Cod. I. 3. 45, durcb welehe
die in solchen Ehen erzeugten Kinder als uneheliche erklart werden 2).
Zonaras und Balsamon sagen einstimmig, dass der Em pfang einer hoheren
Weibe, wenn auch das Versprechen del' Ehelosigkeit nieht ausdriicklieh geIeistet wurde, die Ehe sofort unmoglieh mache 3). Alexius Aristenus legt,
wie schon S. 475 angedeutet wurde, den 6. Kanon des Basilius, welcher die
unerlaubten Verbindungen del' Geistlichen nieht als Ehen gelten lasst und
deren Trennung fordert 4), dahin aus, dass ein Geistlicher, welcher geheiratet
hat, von seiner Frau getrennt werden mlisse (0 xavovlxo~, d' nov xal
ta15yvv~al, iJtata15YWriXt) 5). Ebenso bemerkt diesel' Kanonist an zwei Stellen seines Commentars zum 3. Trullanischen Kanon, dass das Verbot del'
Vorrlickung des Geistliehen in einen hoheren Grad und die Auflosung def
Ehe nur zeitweilige Strafbestimmungen der Synode waren, dass aber seitdem
liberdiess auch die vollige Entfernung vom Priesteramte mit einer solchen
ungesetzliehen Ehe verknlipft sei 6).

1) Balsam. ad can. 6. Trull . .:E. II. 318: Kat iJta. Toiho n},a~15VOIJT8~
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2) Balsam. ad Nomoc. IX. 29. (.:E. I. 211.)
3) Zonar. ad can. 19. S. Basil. .:E. IV. 145; Balsam. 1. I. 146:
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4) Can. 6. S. Basil. .:E. TV. 108. Vgl. S. 475 Allm 1.
5) Synops. can. 6. S. Basil. in Voel!. et Just. hibl. II. 705.
6) Arist. ad can. 3. Trull. .:E. II. 314: Kat 01 71af!aVO/-l-ooq
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3. Den dritten Anhaltspunkt fUr die obige Ansicht bot die 79. Novelle
Leo's des Philosophen, in welcher es heisst: "Wie wir uns dem alten Ge~
"setzgeber nicht anschliessen, welcher verlangt, dass del' Presbyter, der Diakon
"odeI' del' Subdiakon, del' nach der Cheirotonie heiratet, vom geistlichen Stande
"enlfernt und in den weltlichen zuriickversetzt werde, so setzen wir jenes
"Geselz ausser Uebung und verfUgen: dass hier die Versetzung in jenen
"Grad, in welchem sich del' Geistliche vor der Ehe befand, als Strafe ge"niige, die geistliche Kleidung und der Kirchendienst, welche ibm gesetz"massig zustehen, ihm jedoch nicht entzogen wercten sollen 1)."
Wie diess Oftel'S der Fall ist, wird die Justinianische Gesetzgebung und
zwar Nov. 6. cap. 5. vom Kaiser Leo auch in dieser Novelle bekampft. Da dieselbe den Geistlichen, welche nach del' Cheirotonie heirateten, nul' das Kirchenamt, nicht abel' die Wiirde entzog, so schloss man, dass Leo damit die
Constitution Justinian's Cod. III. 1. 45. au seer Kraft ge:letzt und solche Ehen
als giltig anerkannt hatte. Es lasst sich aber nicht annehmen, dass diesel'
Kaiser die Ehe nach del' Cheirotonie, welche er in del' 3. Novelle und zwar
unter der Berufung auf die alte Kirchenregel strenge verboten haUe, spater zugestanden hatte. Wenn er auch in del' 7. Novelle bemerkt, dass das biirgerLehe Geselz dort, wo es sich als niitzlieher erweist, VOl' dem kirchlichen
den Vorzug verdiene 2), so ist es lioch nicht naehweisbar, dass er hinsichtlich
eines Synodalkanons je eine Abanderung hatte treffen wollen. Balsamon
bemerkt daher ganz riehtig, dass der Kaiser Leo hinsichtlich der unkanonischen Handlungen der Geistliehen nur einen Unterschied machen wollte. Es
soUte namlich jenen Geistlichen, weiche sich des Ehebruches, des Raubes, der
TempelplLinderung odeI' sonst eines groben Verbrechens schuldig gemacht hatten,
nebst dem kirchlichen Amte auch die Wiirde entzogen werden. Dagegen sollten
jene, welche nach der Cheirotonie zwar in ungesetzlicher Weise die Ehe geschlossen hatten, aus Nachsicht und in Anbetracht del' geringeren Schuld, wenigstens im Besitze des Abzeichens del' geistlichen WLirde verbleiben 3). Es verlangle sonach die Novelle nUl' eine mild ere Auffassung des in den Kanones
vorkommenden Ausdruckes: xa{}(f.t(!Et(J{}W, welchen sie auf den Verlust des
Kirchenamtes, nieht abel' auf jenen del' geistl ichen Wiirde angewendet wissen
wollte. Dass die Ehe selbs! fortbestehen konne, sagt wedel' die Novelle noch ihr
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1) Nov. 79. Leon. bei Zachar. J. G, H. Ill. 175. Del' Novelle erwahnen:
Balsam. ad can. 6. Trull. ;E. If. 319. 353; ad can. 9. Neocaes, ;E. III. 86;
zur 8. amJx!? des Patriarch en Nicolaus Ill. Grammaticus ;E. IV, 424. l\Iatth,
Blast. y'. cap. 4. (;E. VI. 156.)
2) Nov. 7. Leon. Zachar. J. G. H. III. 78.
3) Balsam ad can. 21. Trull. 2,'. II. 353,
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Commentator Balsamon. Uebrigens wurde diese Novelle wedel' in eine kirchliche noch in eine biirgerliche Gesetzsammlung aufgenommen; wohl abel'
bezeugen dte Nomokanones, deren Zusammenhang mit den betreffenden
~tell~n des C~dex und del' Novellen bereits oben nacbgewiesen wurde, auch
l~ dl:s~r Beztehung die Anel'kennung und Befolgung del' Justinianischen
Vorschl'lften.
.
Mit del' Beseitigung diesel' Ansicbt, gegen welche iiberdiess die FasSUl1.g del' neueren Nomokanones spricht 1), erscheint die nach der Cheirotom: geschlossene .. Ehe als eine unsittliche Verbinc1ung, welche nach dem
6. Kanon des Baslhus getrennt werden muss 2). Diess muss, wie Zonaras
und Balsamon bemerken, umsomehr geschehen, weil dem Geistlichen auch
dann jede Gclegenheit wr Siinde entzogen werden miisse, wenn er von
s,emem .Stande entf:r~t wurde, Sonst Hige es in del' Hand jedes Geistlichen, slCh semes Kll'chenarntes zu entschlagen und in einer Ehe zu leben,
welche ihm doch durch die kirchlichen Vorschriflen untersagt war 3). Da
ferner del' 6, Kanon des Basilius durch den 26. Trullaniscben Kanon
. da.~lin erganzt wurde, dass jene Frau von ihrem Manne getrennt werden
musse, wdehe den Anlass zu seiner Entfernung yom Kirchendienste geaeben
l~atte,. so findet diesel' letztere I{anol1, wie diess hinsichtlicb del' di;amen
(J~lstltchen gesagt wurde, aueh hier seine Anwendung 4), Balsamon, welcher
Hll1\~els. auf Basil. XVIII. 4. 13. (Dig, XXllI. 2. 24) jede unerlaubte Ehe
e:nes Gmsthchen als Concubinat erklart, geht endlich von dem Satze. aus, dass
dte ungesetzhche Ehe eines Geistlicllen nach dessen Entfernung vom Priesteramte lllcht eme gesetzliche werden k011l1e. El' betont es desshalb im COl1lmeuta!'e zum 44. Kanon des Basilius, welcher den Diakonissen die Ehe verhietet, dass diesel' Kanon allch den Monchen und Gei~tlichen welche aus
irgend einem Grunde die geistlichc Kleidllngeabgelecrt
cr. esetzliche
" " haben , ein'e u
EI1e zu sehliessen yerbieLe 5). Eben so wird von ihm die Constitution Cod. I.

n:it

1) Die Prayiia 1. cap, 124 setzen die nach del' Cheirotonie geschlossene Ehe
LInd die mit einem Wiretiker geschlossene in Eine Linie. Oas Pedalion zum
6. Trullanisehen Kanon S. i 26 An111. 1 entscheidet sich durch die Berufung auf
Cod, l. 3. 45. fijI' die {l ng iltigkeit del' Ehe,
2) Vgl. den Text S, 470 An111, 1.
'. 3) ~on~r. ad can. 6, S. Basil. .:E. IV. 108: Ei i'oVV 7:owv'toq 7:£, nOQjiC:Gc;, ?VX ta{}~Gc'tat GV,Uq,{)S£(iEG{}at Tn ps{)' nr; ~7fA-al?'(8)), fir; 7:axa yap.ov
rfjr; rt.{}w,uov fd~cwc; ).oyw{fe[G1)'· ~I sixor; lao" '<0)) xI.n/OIXOV 7:;;1:
iww(Jvv"~
/Jux.
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V'I q, Xat
/l8{} 1)C; 1)plX(rrOV, Eli; GV/.t(3lWaW yap.t;(f!,P. Vgl. Balsam. I. 1.
4) Vgl. s. 430 und den betreffellden Text des 26. Trullanischell Kanons
1. 1. Anm. 2.
5) Balsam. ad can. 44, s. Basil. ;E. IV, 193: :Er;/-t8[Wu(U 'tcdJ1:a O'ta
GOJ 7:111
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3. 40. dahin ausgedehnt, dass auch die Kinder derjenigen als unehelich zu
betrachten sind, welche ill irgend einer Weise vom Priesterstande entfernt
wurden, und dann geheiratet haben 1).
2. Da schon die er8te, nach del' Cheirotonie gesehlo8sene Ehe die
Entfernung vom Priesterstande nach sich zieht, so konnten in diesel' Beziehung die speciellen Bestimmungen Liber die wirkliche und scheinbare
Digamie nur insoweit zur Sprache kommen, als ein Geistlicher del' hoheren
Grade nach del' Auflosung seiner vor del' Cheirotonie geschlossenen Ehe
:wm zweiten Male heiratet. Das kirchliche Recht macht jedoch keinen Untersehied, moge die zweile Ehe VOl' odeI' narh der Cheirotonie stattgefuuden
haben. Wenn aueh die letztere strafbarer erseheint, so sind doeh die Wirkungen in beiden Fallen gleieh 2).
V. Bas GeHi.bdedel' Ehelosigkeit (~ ovo}.or la 'f~, ctrav llX ,).
§. 1. Bedeutung dieses Geliibdes. Die Kirche hat diejenigen, welehe
die Ehelosigkeit freiwahlen, zu einem hoheren Stande erhoben und einen
solehen Entsehluss in del' mannigfaltigsten Weise gepriesen 3). Von diesem

Standpunkte hat sie folgerecht dem ehelichen Leben nur eine tiefere Stufe
eingeraumt 1). Wenn schon im Ehestande, in welchem sich die Ehegatten
gegenseitig die Treue geloben, die Erflillung des Versprechens als Rechtspflicht besteht, so musste die Kirche umsomehr darallf dringen, class auch
das EhelosigkeitsgelUbde nicht leichtfertig gebrochen wLirde 2). Wurde ungeachtet desselben die Ehe geschlossen, so war sie anninglich zwar nicht
ungiltig 3). Sie wurde aber verworfen, seitdem sieh aus del' feierlichen Form,
in welcher das EhelosigkeitsgelUbde geleistet wurde, das Ehehinderniss herausgebildet hatte und dieses auch vom romischen Rechte anerkannt worden war.
§. 2. Unterscheidung des Geliibdes der Ehelosigkeit. Die Bestimmungen, welche gegenwartig fUr das auf dem EhelosigkeitsgelUbde beruhende
------_.
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Hi! j'c1.p,01' G-rEQre/,1', 't:OIV vp,oto/,v,
dEV1:BQOV EX 71QW1:0W xaAov 711..001'.

---------

8V87'lOV(Jt,

Theod. Stud. Epp. II. ep. 109. p. 503 ed. Sinll, und Epp. II. ep. 160. p. 517:
KIXI 01]7'l00 Aij'oo, o'tt XlXt 71c1.VUr; oi i!~oXOt 'fOOl' {twcpO(?OJV 71a'fEQ OJ V, XlXl p,O'PIXIJ'tIXt j'8j'OVIXGt, Xat 'tOV V01'aXIXOV f3[o'V,
aY/'eAlX()V, Exffwxl;oVGt· 71(?0'
XlXt 1:a 8tlX1:v71OJ1:txa 1:~'; tOQar; I;OJ~;; GV/,/,Qc1.p,Va'tIX. In seinem Testam. p. 68
wird dieser Stand als ein angelischer bezeichnet: 'to u,ns}.tXOV p,OOV 57tc1.j'rE).{tlX
d8ta1jJ8VG'fOV 1:'ljQ1Ga1:s, OV(?(!,p[OJ, 710Q8VOP,SVOI Ebenso in del' Novelle des Kai~
sers Niceph. Phocas. vom J. 964. Zachar. J. G. R. III. 293: w~ GXB80v p,o'P'U
!fJvXii I;oov'faq aV'fOVr; a7t0cplX[vSW, XlXt 'f~S 'fOOl' anS).OJ1', WG7t8Q i'l1X(?1X1!JIXVOV1:IXI; aiJUtxr;.
1) S. Basil. De instit. Monach. tom. ll. 1)10. ed. Paris. 1638: II(?or; ,,&aV7:1X
r:o[VVV XQ~ f3U7t8w 'tov a7'lo1:a~ap,svov u§ f3lcp, oJ, p,1)8svt 'fQ07l1):J 'f0 'tOV
000v GX8VO, (sav'f01') 'tfi 8fh711X{fcl Xf!1G/it XCt.'tIXp,O).VJl8W, 1.0j'll;8(J{flXt lls EX8/VlX
WD.tG't1X X(?~, O'ft 8tlXf3ar; 7:a p,S'fQCt 'f~r; aV{)QOJ7t{V1)r; qJVGoOJ" 7tf!or; 'f~'P aGOO,UIX1:0V 7'lOAtutlXl' fIXV1:0V p,S-rEG1:1)GBV, 0 7:0'V 'fOOV anD.w'p f310v S10p,8VO, (e~OV
)la(? 'fOV1:0 't~q ay/s).txijr; aG'f! qJVGI!OJ'l, 1:0 ct7t1)).Ac1.XfflXt 'fijr; rlXp,IXijq rlvl;svj'Ea,), p,1)8s 7'lQog aUo 7:t Xc1.UOr; p,s't8OJ(?iI;8Gffat, al..l.a sl. 1:0 {fS/OV 71f!OGOJ7l0P O(1)V8xoog a1:sv/l;ow. VgL S. Basil. De abdic. rer. II. 371.
2) Clem. Alex. Strom. 1lI. cap. 12: '11 7lf!o{}IiI1[r; 1'8 lxct(J'tov 'lOV 't8 SCW'tov fvvovxlGIXV1:or;, 'fOV 'fE lXiJ rdvl):J tJta 7llXtOO7l0dIXV rJVI;8V~IXV7:0r;, aV81'80'f0r;
7t(?0r; 'f0 ~1:1:0V 8tap,EVEW OqJo{).SI· El V81' j'aQ 87'lt'f8Ivat o[or; 't8 i!11'tIXL 'to'/l 13[01',
!,-811; ova a~llXv 51' 0Br§ 1X1J'foq 8IXV1:r§ 7tEQt710t10'81:Ctt, xaffaQoo~ avlX xat 18107t(JVEVOJr; Ej'X(?a't8VGap,Evoc;.

ros

'tov, VE'taGX'I)p,lXnl; OP,EVOVg X)'1)QIX01Jg 'f8 xat p,ovaxovq, vat p,EV1:0t xat Vovaxag, xat aGx'I)'tQiar;, xat ffEJ..ov'flXg vop,/,UO(,g rVVat~tv, ~ XlXt av8Qc1.Gt (Jv1'a71T8Gffat.

1) Balsam. ad Nomoc. IX. cap. 29. (;S. L 211): ;S1)p,ElOJGlXt 1U(/i 'fOOV 5XI
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OtOv~1710'f8 'tQ07'lOP 7t8Qts).ffslv 'fwa 'fOOV 7'lQaj'{tc1.'tOJv IXV'tOO'P 71Qor; IXV1:0Vr; ~. 'ta,
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p'1)1:8QW; av'fOJv, akMX 'fa 7'lQOO'OV't1X 711XV1:1X IXV1:1):J 1.IXP,VIXV8W 'tag XIX't av'fOV,
8xx).1)rlllXg 17 'fOVr; x11(i0vg.
IV

as

2) Nov. 6. cap. 0: Ei
xlXl 'ftr; 71QWf3V'fEQoq ~' 8tc1.xovoq ~ V7'lOOUXXOVor; 00'1', d'flX SIGaj'Ot rap,8't~V
71aUax~v, ~ qJa1'8(iOO,
BGX1)p,a'ftO'V E1'oo r;,
't~r; ISQar; sv{fv, 8X7'll7'l'r81:OJ 'ta~8oo(;, XlXt 'f0 ).OI7tOV l8W)1:'I»
i!G'tOJ. Balsam. ad
can. 17. Apost. ;So II. 24: EX8lvot 1~8V raQ xat 7'l(i0 'f~q XSlQ070vlar; XlXt {tE'ta
't~'jJ XHI!O'tOV[IXV otj'a,wfG(wU, X(f.O'(f.t(iOVVtIXt; ad can. 18. Apost. ;So
26:
Ee 'ft, rovv 'tOIIXV1:TI j'VVWXt GVvlXqJ{fn (d. i. weI' eine scheinbare Digamie eingeht)
ovx a~looff1rl<,rat ISQOJGv1'1'fr;' XlXt p,S1:a 1:~V iSQOJGvv1)1' 8s xafflXtQsff1 rl Et:aI, nJr;
)lv,patXOr; av'fov VO/'X8VOp,81J1)r;, XlXt 'tOV'fOV a118XOVEVOV. Matth. Blast.
cap. 4.
;So VI. 1;)6: Ei 8i 'ft,; '(01)'fOOV (d. i. ein Geistlicher del' hoheren Grade) rap,E'f~1'
i] 71aV.(J.x~v siGlXj'rXrot'to rplXv81!00r; ~' llXffQIX[oo<;, Evff{oo, 1:~r; tSQar; EX7tl7'l'fE'tOO
'fU~EOJr;, xat iOtoo1:'ljg i!(J'fOJ.

1

1

n.

'1'.

3) Vgl. besonders fUr das Lob des Monchslebens: Chrysost. Romil. VIII. in
Matth. cap. 8. tom. VII. 127. 128. Greg. Naz. Orat. XII. De pace post reconeil.
Monach. ed. Colon. 1690. tom. L 191. und Praecept. ad Virgo II. 57. vel's. 411
bis 416:
"OGor 7l1Xf!{fsvl1'f 7tQOqJEQW{fE(i1) 5111:L j'up,OtO
TOGOV 71IXQffEVl1)r; aj'vor; j'ap,or; ctP,Cftf310tO.
TOVVSXEV ~ xa{fIXQ~'P aG71rXI;w 71rXp,7tav aQtG'f8
JIIXQffsvlrjv, Ei Gol 1'8 ,UEVor; xat ffvp,()(; O(?oo(iEV,

rov

v

;,) In dieselll Sinne ist die Bemerkung des Athanasius aufzufassen, er habe
110nche gekannt, welche Kinder erzeugt hatten. Ep. ad Dracont. torn. I. 268. ed.
Paris. 1698. Epiphan. Haeres. LXI. cap. 7. ed. Dind. H. 571 rneinte, es sei
zweckdienlicher, jene, welche das Geliibde verletzten, zur Heirat zuzulassen, als Gefallr zu laufen, sie erst in viel spaterer Zeit in die Kirchengerneinschaft wiedel'
aufnehrnen zu konnen. Cyprian. ep. 62. ad Pompon. ed. Paris. 1726. p. 102:
Quod si ex fide se Christo dica verunt, pudicae et castae sine lJlla fabula perseverent, et ita fortes et stabiles praemium virginitatis expectent. Si alltem perseverare nolunt, vel non possunt, melius est, ut nuhant, quam in i~nem delictis
suis cadant.
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4-84Ehehinderniss gelten, bilden den Abschluss einer Reihe specieller Vorschriften, welche die Kirehe seit den altesien Zeiten, je nach del' Art, wie dieses
Versprechen geleistet wurde, erJassen hat. In dieser Beziehung sind zunachst A. das Keuschheitsgeliibde iiberl13upt und B. die blosse Angelobung
del' kiinftigen Enthaltsamkeit von del' Ehe zu unterscheiden.
Es sind abel' auch jene Vorschriften, welche sich auf das, aus dem
Keusehheitsgeliibdc entstehende Ehehinderniss beziehen, nicht gleichen Ursprungs. Sie betrafen namlich entweder mannliche oder weibliehe PerBonen.
~. 3. A. Das Keuschheitsg'eliibde (~ D,UO/,Orla 'lfj, 'lta(tff8v / a "
HErJtr;; 'lfj, 'lta{t{hviar;, 1] frtal'YEI.la ni> 'ltaf!HEvlar;).

1]

'ltflO-

I. D a s Gel ii b d e d e r l\I a n c he. Das Leben und die Handlungen
del' i\lanche erhielten fUr den Orient ihre Richtschnur durch die doppelte
Manehsvorsehrift, welche B2silius im Jahre 3tH in 1)3 grasseren und 313
kiirzel'en Regeln und zwar auf Grundlage der h. Sehrift, del' Kirchensatzungen und der seit der Zeit des Pachomius im Aufsehwunge begriffenen Monehsdisciplin verfasst hatte I). Da sieh aueh die im Oriente weitverbreiteten
Antoniusl11anehe, deren Leitung seit dem 'fode des Eremiten Antonius (336)
Macal'ius iibemommen hatte, del' Regel des Basilius anschlossen, so wurden
in del' Folge alle KlOster des Orientes nach dersel-&en eingcrichtet und die
Mitglieder derselben Basilianer und Basilianerinen genannt. Nul' wichen die
spateren Klosterstatuten insoweit ab, als sie manche Zusatze erhielten und
Ihnen namenllich die von Basilius noch nichl verlangte eidliche Verpfliehtung
auf die drei KlostergelUbde beigefiigt wurde.
Soll also das KeuschheitsgelUbde ein Ehehindemiss bilden, so muss
es von einer in den Basilianerorden eintretenden Person geleistet worden
sein. Das in einel' anderen Form abgelegte Vel'sprechen ist eine Sache del'
Gewissenspfiicht; es hat abet' mr manlicho Personen niemals und fUr weibliche nUl' dann, wenn sie die ~W eihe als Laienj ungfrauen erhalten hatten, eine
kanonische Wirkung gehabt 2).
Weil in del' orientalischen Kirche die Manche nicht nach Orden und
Ordensregeln, sondern nach Graden odeI' Stu fen unterschieden werden, so
wird der Umfang des Ehehindernisses nul' nach den letztel'en bestimmt. Zu
diesen Graden gehoren:
----~----.~~~-

I) Die heiden Sammlungen linden sich in den Opp. S. Basil. tom. II.
023-607. und 608~740. cd. Paris. 1638.
2) Can. 19. S. Basil. d:. IV. 145: 'Avofloov (j~ Dft0),oyiar; oVY. 8YVroft8V,
'lt1.1P ct
'/:/JlEg lav'lovg 'l0 '-z:dyft(tU n3v fhova!;ov'lrov E)'ua1:'r/[?tHp..11I1aV, ot
xa'la 1:0 (]wJn05fhE1Jo1J OOXOV(][ 'lta!.!aM.XHJffai 7:~~' dyrtfhEav. Balsam. ad can. 19.
S. Basil. d:. IV. 146: .:E'r/fhEirol1at ana 'WV 'ltaf!ovwq y.lXVOVOr; Uyov7:or; .••
a7:L EV 7:0 t'r/" xaVO~'t ov !i7:8Q£ p.ova!;op'lrov ct'lt8V, dHa 'lt8f(t naQ{}svro'P dfjJo~
fll'op.hrov -r0 080 /lmx I.aixov (]xnfhct'lOr;. Vgl. Zonar. I. 1. p. 140.

1. Die Novizen (ai df!XrXQtOt). Sie werden nach ihl'em besonderen
Kleide (r)&l1og) auch Ot r)aaorpoQol, ot Qrt(]orp0f!0vv'Uc; genannt, erhalten die
Tonsur (~ y.ovQd), legen abel' das Ehelosigkcitsgeliibde nicht ab 1).
2. Die Manche mit dem kleinen Ordenskleide (ot
01 t17:av(!orpOf!ot). Ih!' kleines Ordenskleid (7:0 ,utXeOv I1x~,ua) wird aueh 0 p.avr'Jva~,
~ p..avr'Jv'r/, 7'0 p.avr'ivov genannt. Die Manche dieses Grad.es legen das Ge-··
liibde del' Ehelosigkeit ausclriicklich ab 2).
3. Die Manehe mit dem grossen Ordenskleicle (oi, p.syaf.oO'X'r/p..ot, ot
'(of] drrEI.t~wi) I1x1p.a'log). Diesel' hachste Grad des Klosterlebens wird dureh
mehrjahrige an den Tag gelegte klOsterliche Tugend erlangt, und hat seinen
Ursprung in der Sitte, dass eifrige Manche, nachdem sie dreissig Jahre im
Kloster gelebt, mit Bewilligung ihres Klostervorstehers sich dem strengeren
Anachoretenleben widmeten. Die Monehe dieses Grades wiederholen das bei
del' Erlangung des zweiten Grades bereits abgelegte Ehelosigkeitsgeliibde 3).
n. D a s Gel ii b dew e i b 1i c her Per son en. Das Geliibde der Ehelosigkeit, welches sich fUr weibliche Person en zum Ehehindernisse herausbildete, hat ein zweifaehes historisches Moment. Es konnte entweder a) von
einer Laienjungfr3u odeI' b) von einer Klostedrau (Nonne) abgelegt worden st'in.
a) Die La i e n.i u n g fr a u e n. Das Geli.i.bde del' Laienjungfrauen fUhrt in
das Institut del' Diakonissen zuriick. Es ent8tand namlich friihzeitigdie
Sitte, dass Personen, welche das vierzigste Jahr in der Jungfraulichkeit zuriickgelegt hatten, sich den Witwendiakonissen anschlossen
Spater WUl'den Jungfrauen iiberhaupt, ohne Hucksicht auf das vOl'geriiekte Alter in diesen Stand aufgcnommen. Aus ihnen weihte del' Bischof nicht selten einige
zu Diakonissen, welche dann den Namen 'l'taQHsvo! xifeat (Jungfrauenwitwen)

1) Die Akoluthie bei Goal'. Euchol. p. 378; im gfossen Euchol. p. 188
bis 189.
2) Die Akoluthie (~ auol.ovMa 'toi) p,tY.f!ov I1x1p.a-ror;, n-rOt 'tOl! p.avr'Jvov)
bei Goal'. Euchol. p. 191; im grossen Eucho!. p. 190-199.
3) Goal'. Eucho!' p. 403; im gl'ossen Eucho!. p. 199-219. Vgl. Balsam.
ad can. 2. Templi S. Sophiae. ;;;;. n. 710. Pedal. ad can. 2. Syn. Const. 1. II.
p. 199. Theodorus Studita eiferte gegen cliesen Unterschied zwischen dem fhtUe01)
y.at p..E),Ct O'xifp.a. Nach seinem Grundsatze sollten sich die Mi:inche ohne Unterschiecl zu del' gleichen Stufe del' Vollkommenheit el·heben. E!' hemerkte daher
Testam. p. 66: Ov oo(1)'l onse I.E?,OV(]! p.txQov (]x~,ua, 8nw:rt ill, /lsya· Ev
I'd!? 'l0 I1x~p,a, OO!l'lt8e xcd 'ttJ (3a'It'lllJp.a, xa{}wq oi a/'tV! 'lta'lsqer; 8Xf!117av'to.
Die Kirche hat indessen dies en Unterschied beibehalten.
4) Matth. Blast. 1". c. 11. ;;;;. VI. 171: "Eneov (j' ~v nora 7:0 'lOOP ('itay.ovwv yvvatuoov 'ta),p.a, xal f'tbeOV 7:0 7:0JV X17[?oJv' 7:a~ p.ip ya!.! 7:(; 7:ifq 1taQ{t8V/fl., D.o,u8va,; t1ErtVOV, Y.at m'leav 'lifo; tv a)'vEi0 1;wife; 8V
I
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Xf!0·vqJ 'It(l.eW'i'XOIJi!V(l.s·, utauovovq Ot HilTS!?!!, 6Xf:t(dVC01JOV11.

'l0

7:8I10'af!ay.M'lri.

487

486
fUhrten und mit den Witwendiakonissen unter glcichen Bedingun~en dieselben
Vorzuge theilten I). Del' St.and diesel' Jungfrauen kam besonders in Aufschwung, als ihm allmalig del' Vorrang VOl' den Witwendiakonissen eingerliumt wurde 2) und die Weihe del' letzteren~ Immel' mehr ausser Uehung
kam 3). Zur Zeit des Chrysostomus scheint die Anzahl del' Jungfl'auendia:..
konissen jene del' Witwendiakonissen bereits iiberwogen zu haben.
Wie fUr die lV/onche, so war auch fUr 801che Jungfrauen eine Priiful'lgszeit bestimmt; namentlieh verordnete die Synode von Carthago vom J. 418,
dass keine Jungfrau VOl' dem 11). Jahre in diesen Stand aufgenommen werden solie 4). Die Aufnahme geschah durch die Auflegung des flam meum,
d. i. des Schleiers, welchen solehe Jungft'auen aus del' Hand des Bischof,
empfingen 5). Auch war beinahe in allen Gegenden des Orientes bei diesel'
Einkleidung die Tonsur Ublich 6). Da ferner die Laienjungfrauen in den Kirchenbiichem verzeiehnet wUl'den und somit gewissermassen zumKlerus gehorten
so wurden sie kanonische oder auch heilige Jungfrauen genannt
(na(!'{}8vol ava,),s,),(!Cfp1t8VfU EIJ

'Up

'l~, iuukrjIYlag uavovl; is(!at nar;n'Mvo,) 8}

1) Ignat. Epist. ad Smyrn. Cilp. 13. ed. Petermann p. 203:
'lOV, o!:UOVC; 'loov a&Acpoov fW1!
Utq )~8')'o!dl'aq X~f!cq;. Cyprian.

rrV1J ')'v1'Ca~t ued duvot.,

Acma!;orua
ued 'la. naf/t9-BvovC;,

De habitu Virgo p. 174.. Flos est ille ecclesia-·
stici germinis, decIls atque ornamentum gratiae spiritual is . . . illustriol' portio
!5.regis ChristL Gaudet per ilIas, atque in illis largiter floret ecclesiae matris glorIOsa. foecundl.tas; qual:toque plus copiosa virginitas numero suo addit, tanto plus
gaudmm matns augeSClt. VgL Tertull. De vel. virgo cap. 9. et 16. Ad uxor. lib. I.
cap. 4.
. ,2)) Consti~; Ap~st. VI. ~ap. 17: Liw;uovl~aa tJE l'w8a{ho 1f(tf!{}BVO~ arv~'

H

(JE p:r; ')'s, Ulf.V X1](!a ft0l'o')'alw" maT1] X(U u,uta.
3) Balsam. ad can. j 6. Chalced. ;E.
21)1);

n.

in seiner 38.

anou(!u,/,(;

Z. IV. 4-77. Vgl. Beveridge Annot. ad can. Hi. Chaked. II. 118.

.4) Es is! diess del' erste Kanan del' zweiten Reihe der Kanones del' Synode
von H1PpO vom J. 393, welcher in del' Generalsynode von Carthago vom J. 418
als del' 18. Kanon wiederholt wurde und in del' Sammlung der carthagischen
Kanones als der 126. Kanon erscheillt. ;E. III. 1)90.
5) Ueber dieses Institut vgl. besondet·s: Hieron. Ep. 12. ad Gaudent. De
Pacalulae educat. tom. 1. H4-118. ed. Paris. 11)78. Ep. ill. ad Marcellam. De
laud. Asellae tom, L 14,1-142. Ep. ad Demetriad. tom. lX. 2-27. Epitaph.
Paulae matris tom. 1. 237. De virgin. servo tom. I. 63: Seio , quod ad imprecallOnem pontificis fiammeum virginale, sanctum operuerit caput, et iIlud apostolicae
voc~s insigne celebratum sit: Volo autem, vos omnes virginem castam exhibere
ChrIsto (II. Cor. XI. 2). Ambros. De virgin. III. cap. 1; De virg. lapsu cap. 1:1.
ed. Colon. 1616. tom. IV. 224. 214.
6) Hieron. ep. 48. ad Sahinian. diac. tom. 1. 300.
1) lIieron. ep. 22. ad Eustoch. de custod. virgin. tom. 1. 170-192.
8) _SacraL Hist. eee!. L cap. 17: KalTag na(?19-8vovr; Tar; ava:Y8r(!aftftBp./¥,q iV'lf{! 'lOOP ~xx}.1]crl(;;1' ur~V01Jl, in( sadaatv n(!OT(!81fOftBV'Yj (d. i. Helena, die Mutter
Lonstal1tm's), Ii( SrWT~> i.H'1'Ol!{Jrl)l:(J(X, Ut (11!m 7f1.1r; 'lertn8~af(; n(! I)crECf' eef. Vgl.

Damit hatten die apostolischen Vorschriften (1. Tim. V. 9-12), welche
anfanglich nul' fUr die Witwendiakonissen bestanden, auch fUr die kanonischen Jungfrauen ihre Anwendung erhalten. Sonst bestand fUr diese letzteren keine Ordensregel. Sie konnten forlan das Laiengewand tragen 1) und
lebten entweder bei ihren Eltern odeI' Verwandten 2), oder aueh in kloster-.
artigen Vereinen (nrt(!{}fvril1iE~') S). Dabei waren sie zur lebetlsHingliehen Ehelosigkeit verbunden, weil sie als Brliute Christi 4) ihre Jungfdiulichkeit als
reines Opfer dargebracht hatten und dasselbe von del' Kirche feierlich angenommen worden war 5),
.
Naeh dem 19. Ancyranisehen Kanon wurde die Ehe einer solchen kanol1lsehen Jnngfrau als Digamie erkHirt und als solehe mit del' einjahrigen Aussehliessung von del' Kirchengemeinde bestraft 6). Basilius ging indessen noeh weiter. In
seinem 18. Kanon bemerkt er, dass del' 19. Ancyranische Kanon nul' eine Uebergangsbestimmung gewesen sei, welehe in Anhetracht des gekraftigt~n Christe~
thums verscharft werden mUsste. Sein Urtheil lautete zunachst dahm, dass dIe
Witwensehaft geringer als die Jungfraulichkeit sei und sonach die Witwe eine
geringere Strafe verdiene 7). Wenn ferner derjenige, del' einem fremden
-.--------.-~---- .-------------~
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Sozom. VllI. cap. 23. Buseb. Vito Canst. IV. cap. 26, 28. Can. 44, earth, .2. III,
410. Photo Nomoc. XI. 12. (;E. L 209.)
1) Balsam ad can. 16. Chalced. ;E. II. 237: To naAal,ov ')'vva'lx8g TWE";
7t(o/OrJ1)(!XOVTO 'lciJ 0sciJ fteTa I,aixov crxnftm;or;, xat oJft0).Orovv rtaQ{}sVljjJelV; ad
can. 24. S. Basil. .2. IV. 106.
2) Can. 18. S. Basil. ;E. IV. 141: floUar; ,),Ct(! rovs'l, n{Joaa')'ovcrt, Urtt
atJE').cpo~, xat TOOV neO!J1]XOV7:0J1) 'ltVS" rt{Jo Tif!,; ~).t)dar;, o15x ofxo{}sv O(!ft1]~
'''1 '
f3 lW'ltXOV
\ EaVTOlr;
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8VOI ' ar;
{hicrar; n(!Or; araftu~v, aAt.a TI
ov (!rt lW,
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/Je'l, [we; alJ qJaV8(?OOC; 'l~1J i~lav aVToov EQ8VVnawp.8v ,),VWft1)v.
Nov. 6. cap. 6. Nov. 123. cap. 43 .
3) In (linen solchen Parthenon gab Antonius seine Schwester, als er sich in
die Einsamkeit zuriickzog. Athanas. Vito S. Antonii. tom. 1. 796: 'l~V 88 a&).cp~v
77jrt(!aD; 8ft SVO I; /,VW(?lft0lC; uat nl!JTai, nrt(?t9-iVOtf;, O'ov r; 7:8 aVT~p Elr; na(?{}8vooV(t

n(!oa88x scr{}at

rtVaTQ8Cpw{}a/,.

4)) Athan~s. ~d In;per. ,Const. Ap_olog. cap. ~3. to:n. ~; 317: <'lar;

ni v EXOVaag T1]V a(!BT1]V, vVftcpa, 'l0l!

rOVv,Ta15X(!lt1TOV ual.8W 8IW.9-8V 1] xa{}oAlu1] 8X-

xl.1]a[a.

5) Can. 18, S. Basil. ;E. lV. 141: 'Eus'lvo (Js vvv n(!oO'lOft0lors'ia{}ca
~ft'l-v avarua'iov, 01:1 naQ{}81Jor; QvowItE'lal ~ 8xovaiwr; BavT~v _n(!O!Jarrtrovcra
·;:ciJ Kv(!lcp, xat anO'la~rtft8V1] nii ,),aftf{!, xa! T~V 8V artrtaftf{! Plov n(!onIdJl1acra.

;E. III. 60: "01']01 rtfl.(?l9-81Jiav inar')'8A/.0ft8VOt, a{}8~
i~v 8na'Y,),8lEav, 'lor 'lOOv (J/,rapwv O(!OV 8xn)''I)(!oV7:waav. ZOnal'. I. 1. ad
ean. 16. Chalc: JE. H. 207. Balsam. ad can. 18. S. Basil. ;E. IV. 143.
7) Can. 18.' S. Basil. ;E. IV. 140: 'E,uot ~8 ~ox87, ln8t8~ 'lfj Toii X(!tawi' Xaol'll n(!oi'oiiart 1] Euu)'1]crict x{!a'la/,OT8(!a y{v8Tal, Xft.! nA'Yj.9-vv8Tat VVV TO

6) Can. 19. Ancyr.
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Weibe beiwohnt, ein Ehebrecher sei und nicht froher in die Gemeinsehaft
aufgenornrnen werden durfe, bel'ol' er von seiner Sunde absteht: so mosse umsomehr in derselben Weise gegen denjenigen verfahren werden, welcher eine
gottgeweihte Jungfrau, eine Bl'aut Christi besitzt 1).
.
Dadurch haUe Basilius, was schon die Ansicht des Cyprianus war 2),
hinsichtlich der Wirkungen des Bruehes des Keuschheitsgeliibdes die kanonischen Jungfrauen mit den Klosterfrauen auf die gleiche Linie gestellt. Mit
del' Zeit nahm abel' mit dem Ansehen auch die Anzahl del' kanonischen
Jungfrauen in demselben Grade ab, in welch em sich das Institut der Kloster- .
frauen entwickeIte. Aus dem xn. Jahrhllnderte is! nul' noeh bekannt, dass
Kaloktenes, del' lVIetropolit von Theben, in diesel' Stadt, wie es Balsamon
rUhmend hervorhebt, einen Parthenon erriehtete und kanonische Jungfrauen
weihte 3).
b) Die Klosterfrauen (al p.ovdl;nv(jfXt, al a(jx'Yj't(!lal). Versehieden
von den kanonischen Jungfl'auen sind die Klosterfrauen, welche 8ieh del'
strengen Ascese widmen und das Klosterleb'en wahlen 4). Ihr Institut, welches im Oriente schon im IV. Jahrhundel'te zur Bliithe gelangt war 5), erhielt, wie schon bemerkt v</urde, gleichfalJs durch die Manchsyol'schrift des
Basilius seine Richtschnur. Es bestellt demnach fUr dasselbE', mag man die
Abstufungen odeI' die Disciplin berUcksichtigen, dieselbe Regel, wie fUr die
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lautet del' Commentar
Aristenus Zll dies em Kanon I l. S. 144.
2) Cyprian. De habiiu
p. 179: Sic dum ornari cultius, dum liberius
evagari virgines volunt, esse virgines desinllnt, furtivo dedecol'G corruptae viduae,
antequam nuptae, non mariti, sed Christi adulterae.
3) Balsam. ad can. 16. Chaked . .:2. II. 207.
4) Balsam. ad can. 16. Chalcecl . .:2. n. 257: El 08 {}8).w; ci11Elv ·rr1.';
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(jvv{}~xar; aiJ'to))). Zonal'. ad can. 19.
Basil. .:2.
14,~: 'Ex i'ao '<DV cimlll,
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5) Athanas. Vita S, Anton. cap, 14. tom L 808.

Manche. Da uberdiess del' 16, Kanon \'on Chalcedon die Ehe libel'haupt verhietet, mag nun das KeuschheitsgelUbde yon einer mannlichen ode: weibli0he~
Person ahgelegt worden sein, so haben die kanonischen VOl'schnften, SOWC.lt
sie dieses Ehehindel'l1iss betl'effen, fLir aile Mitgliedel' des
dIe
gleiche Anwendung.

..

g. 4. Bedingungen fiir die Giltigkeit des Monchsgel~bdeJ:.

Soll das
yon einem Manche odeI' einet' l\'onne abgelet:;te Keuschheltsgelubde em
Ehehinderniss bilden, so muss es die el'forderiiehen Eigenschaften besitzen
nnd gewissen Bedingungen entspl'echen. Dahin geharen:
1. 0 as e do I' de rI i ch e AIt e r. Ueber den Zeitpunkt, YOl' welch em
das Manc!JsgelUbde niehl abgelegt werden dlirfe, enthalten die kanonischen
Quellen abweichende Bestimmungen. Balsamon bemel'~t, dass del' 6. ~~d ~er
44.. Kanon von Carthago 1), obsc11on keiner von beIden etwas ausdruckheh
festsetzte, doch ein entsprechendes Alter (a{!P.oaW(; ~).lxla) verlange~ 2). Aus
clem 126. Kanon yon Carthago ist zu entnehmen, dass das zu~uckgelegte
25. Jahl' als normal galt und nul' in besonderen Fallen dem Blschofe dIe
Erlaubniss zustand, v;~' dieser Zeit den Schleiel' zu erthcilen 3). Basilius antIYortete auf die 15. in diesel' Beziehung an ihn gerichtete Frage: "l\'ach der
\\7 eisunO' des Herrn und des Apostels Paulus halten wir dafiir, dass jeder,
::der es ~'erlangt, zu llns zu kommen, zur Aufnahme fahig ist, wenn el' auch
"noeh sehr jung ist 4-)." Im 18. Kanon abel' sagt er: "Das Versprechen del'
Junafl'auen nehmen wir an wenn ihr Alter den vollen Gebrauch ,del' Ver"
u
'
.
.
I
,.,nunft erlangt hat. Denn die Aeusserung del' Kmder dad man mcht a s
"fest und bindend ansehen, sondern nur die derjenigen, we:che sechszehn
"odeI' sieJwllzehn Jahre alt und del' Vernunft machtig ist idle femer narh
;,Ianger Erforschung und PrUfung beharrlich blieb und um ~ie Aufnal:tl1e
"gebeten hat 5)." Del' 40. Trullanische Kanon wiederholte dwse Besllm-

490

491

mung 1); nur wurde in demselben hinzugefUgt, dass diejenigen, welche in den
Monchsstand treten wollen, das zehnte Lebensjahr zuruckgelegt haben miissen 2). Die Synode rechtfertigte diese Abweichung vom 16. Kanon von
Chalcedon durch den Hinweis auf die Erstarkung des Christenthums, sowie
durch den Umstand, dass auch die Synode von Chalcedon 3) das fUr Laienjungfrauen erforderliche Alter von 60 Jahren auf 40 Jahre herabgesetzt habe.
Wie yerschieden diese Bestimmungen lauten, so lassen sich doch aU8
i hnen flir das kirchliche Recht drei sichere Punkte feststellen.
a) Es ergibt sich, dass del' 40. Trullanische Kanon nm von del' Ein.:.
fUhrung (birj(X:ywy~ xed x(1/raIJ'taIJlq) in den Monchsstand, nicht aher von del'
Ablegung des Monchsgeliibdes (O(Lot.orla) spricht. Es kann sonach einer zehnjahrigen Person del' Eintl'itt in das Kloster immerhin gestattet werden.
b) Dann zeigt die Praxis, dass sich in del' Kirche nicht del' 40. Trullanische Kanon, sondern del' 18. K3non des Basilius behauptet hat So missbilligte z. B. Theodorus Studita das Verfahren einiger KlOster, welche die Ablegung des GelUbdes VOl' dem zurUckgelegten 16. Lebensjahre zuliessen 4). Die
Handschrift von Trapezunt (vgl. S. 32) enthalt im Commentare Balsamons
zum 40. Trullanischen Kanon den Zusatz, dass Niemand Monch werden kann
der nicht das 16. Jahr el'l'eicht hat 5). Auch war diese Regel s<!hon durch
die 6. Novelle Leo's des Philosophen mit dem 40. Trullanischen Kanon in
Einklang gebracht worden. Es heisst in derselben Novelle: "Wir haben mit
"dem heiligsten Patriarchen und den gottgeliebten liietropoliten die Vorschrift
"Basilius des Gr. erwogen, nach welcher derjenige, del' das Klostergewand
~----------------------~- -----~------ -~
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1) Can. 40. Trull. .:E. II. 39'7: 'E7lbLO~ 'tep 08fji xo)J..aIJ{fal" Ola '('Fj,
TWV TOV (:1[OV {fo[nJ(:1oov avaxw(,!1IJsooq, Uav BIJ'tt IJOO't~(jI'OV, X(,!~ wi} avs~8I
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tOV al(,!OV(LEVOV(; 'Tt(!OIJIEIJ{tal, aU.a 'tOV 'Tta(!aoo(JEv'ta ~(L/v 'Tta(ja 'tOOl} lla't8(!OOV xat tv (1)'(0/q qJVla'tTIM O(!OV' wu'tE 't~v OfwI.oylav 'tov xa'ta 080 I} (:1Lov niu 'Ttoou/w{frx! (JEt
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a'TtO YVWIJswq, xat X(!lIJEOO, yWO,U8vr;V, p,EUt '(1)V 70V
loyov IJv(L'Tt11(jwIJtv. Vgl. Zonal'. und Aristen. ad C3n. 18. S. Basil..:s. IV. 143.
E;!

f J'a

144. ad can. 40. Trull . .:E. II. 399.400. Aristen. ad can. 126. Carth . .:E. III. 092.
2) CfCan.r40.
Trull.
.:E. II. 398: 'EIJ'tw 1:olvvv a p.sUoov rov povaXLuov
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i'Ttt 1:0V'tty (Juxl(LaIJlaq,
'to!) X(!OVOV av'tep av~r;{tFjval lVIJ'lUA8IJ't800V '~y8i'taf.
7l(joq 't~v tv tep (L01!~(!8t (:1ity EtIJayooy~v, xal xa'tlxIJ'tlXlJtv.
'
.

se

3) Can. 11). Cbalced . .:s. II. 2M.

4) Tbeod. Stud. Epp. II. ep. 165. p. !Si8:

"anlegen will, erst nach dem 16. odeI' 17. Jahre desselben wiirdig erachtet
"werden solle. Eben so erwogen wir die Bestimmung del' 6. Synode, dass
"jene, welche in diese Lebensweise eintreten wollen, erst nach dem voll"endeten 10. Jahre aufzunehmen sind. '''Tir betrachten nun wedel' das cine
noch das andere diesel' Gesetze fill' verwerflich und befehlen, dass jene,
""weJche das Monchsgewand 3nlegen wollen, sowohl in dem einen als in dem
"anderen Zeitpunkte desselben als wUrdig erachtet werden konnen 1)." Die
Novelle verfugte abel' auch weiter, dass jenen, welche nach dem 10. Lehensjahre den Monchsstand gewahlt hatten, VOl' del' Erreichung des 15. Jahres
die Errichtung eines Testamentes nicht gestattet sein solle 2). Offenbar war
es also die Ansicht des Kaisers, des Patriarch en und del' Metropoliten, dass
zehnjahrigen Personen del' Eintritt indas Kloster offen stehe, die Ablegung
des GelUbdes abel' wenigstens libel' das vullendete 10. Jahr hinaus zu schieben sei.
c) Endlich ist selbst das Alter von 16 odeI' 17 Jahren nicht so massgebend, dass Jemand, del' dasselbe erreicht hat, sofort auf del' Ablegung
seines Gellibdes bestehen konnte. Selbst del' 40. Trullanische Kanon macht
nachdriicklich darauf aufmerksam, dass es durchaus del' Einsicht des Bischofes
iiberlassen bleibt, dariiber zu entscheiden, ob eine zehnjahrige Person in das
Kloster aufzunehmen sei, odeI' ob daflir del' Zeitraum verlangert werden
mUsse 3). Die Kirche hat sich somit einen freien Spielraum vorbehalten und
Hisst das Geliibde, in Anbetl'acht del' Wichtigkeit des Entschlusses, erst 1m
reifen Alter ablegen. Zuweilen schliesst sie sich dabei an die bestehenden
Staatsgesetze an.
2, Der Eintritt in das Kloster. Abgesehen von den librigen
Eigenschaften, welche fUr das Monchsleben vorausgesetzt werden 4), verlangt
del' o. Kanon del' I. II. Synode von Constantinopel vom J. 861, dass Nie-

1) Nov. 6. Leon. Zachar. J. G. R. Ill. 77. Nebs\' del', unten Anm. 2 angefiihrten Stelle Balsamon's wird diese Novelle in Prochir. auct. tit. 40. und von Matth.
Blast. .:E. VI. 396 wiederholt.
2) Balsam. ad can. 40. Trull. .:E. II. 400. fasst diese Iangere Bestimmung
del' 6. Novelle Leo's kurz zusammen: TOj} tJs (:1ovl.df18VOV (L0VaIJllt, (LETa 'tOV
r'. lVUXV'tov 'tFjr; ~ltxlar; aVTOV, 81YV (LSV i'Tt' atJ8lw; 'tOV"tO 'TtOf,8iv, Ua'la 'tOV
'Tta(,!o'P1:a xavova' (Jta{t~uYjv (J$ Xa(!t1) 'twv 'Tt(!OIJOV'tWV av'tep (L~ 'TtOU/V, alla
f
J
~'I>.'
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I
'u
'Tt8(!t(L8VoW (L8X(!l; av 'tOV 'Ttcl)'t8x[(,[ubXa1:0V X(!OVOV a1Jlr;'taL
3) Vgl. den Text des Kanons S. 490 Anm. 2. Zonar. ad can. 40. Trull.

TavTa (Js 8mi ov 'Ttav'tw,
)!lVovr.a[ ev 1:lIJl x(f..{tmq €1)'t8'tal.1:al, aUa a'Ttou81(jovlJl VYj'TtLU{t8V' ~ xat Xa1:a
~),[xlav 8VVOPOV, aV: ov vO(Li(Lwq, xat xar.r;(!1:tIJ(Lsvoog· tJ[a TOVr.O 1:a ifvm

:E. II. 399; 'Ttl~l} xat 'to 'TtE(!l 'tov X(!OVOV "tep 'tif q XoJ(!ar; B'Ttll1UOmp ava'tl-

xa'tw' xat 18(!8Vq xat 'Tt(!01J!1'tr;;

ad can. 126. Carth. .:E. III. n92.
4) Vgl. Nov. 123. cap. 30 (Basil. IV. 1. 3); Balsam. ad can. 43. Trull.
.:E. n. 409; Nomoc. Photo XI. 3. (:E. L 200); Balsam. ad Nomoc. IX. 32.
(.:E. r. 222.)

8~SIJ1:r;IJaV, XMa 'to YE)'(jrt(L(Lsvov (Esai. XXVIII. 7).
5) Balsam. ad can. 40. Trull . .:E. II. 400: "En IJYj(LslOOIJal, 0'([ (LOMXO,
ylv8r.a1 '([q;, 8t (L~ 'Tt).r;(!oJIJU 'tov r'hxac'tij X(,!ovov· '~Ut xat '1'OV tYj'. ~_

ov
vova "tov aylov BaulAr,[ov.

{t1)IJtv (0 xavoJv)· [va ixslvo; (]';1.(J71fj iq/ SX(l.IJ'tty 'twv 'tov (Lov~(jrz (:1[011 ai(!ovIt8VOOV, 8t tJSov aV~1]{tFjval a1:"tep 'to 1·' XQOVOV, ~\ xal: OExaS"t1]l' (JEX{tFjWl. Balsam.
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rnandern das Monchskleid zugestanden werde, del' sich nicht wll.hl'end einer
dreijahrigen Prufungszeit desselben wurdig gezeigt hat. Nul' eine gefahdiche
Krankheit odeI' ein besonderer Grad del' Frommigkeit sollten hierin eine
Abkurzung und zwar im letzteren Faile bis auf sechs !\Ionate gestatten 1).
Bei del' Interpretayon dieses Kanons maehten sieh zwei Ansichten
geltend. Die eine bezog den Ausd1'uek des Kanons, naeh welchem das Monchskleid ((JX~fUX.) erst nach drei Jahren verliehen werden durfe, dahin, dass die
Priifungszeit im Laiengewande zuruckgelegt werden musse und fUr diesen
Fall der Ruektritt gest3ttet sei. Habe abel' jemand vor oder naeh diesem
Termine das Monchsgewand angenommen, so habe er dadureh bereits seinen
festen Entschluss gezeigt und er musse aueh daim gegen seinen Willen zum
Monehe gesehoren werden. Man berief sieh dafi.ir auf die Nov. I). cap. 2.
Pl'· et ~. 4 Justinian's, welehe die Tonsur naeh dem dreijal~rigen Zeitraume
yo1'sehreibt, und auf Noy. 123. cap. 44 (Basil. IV. 1. 1.6), welche die empfindlichsten Strafen fijI' diejenigen anorcinet, die das Monchsklcid eigenmachlig sich aneignen. Endlich meinte m!ln, dass durch die feierliche Anlegung des MonehskJeides, welehe unter der Anrufung des 'tfltuaytOv und del'
Beilegung des Klosternamens yor sicli zu gehen pUege, die Unverbruchlichkeit des Eutsehlusses hinHinglich ausge~prochen sei.
Es ist diess eine Ansicht, welche zwar nieht durehgriff, aLer von ge~
wiehtigen kirehliehen Auetoritaten getheilt wurde 2).

I) Can. I). Const. l. II. .:E. n. 663: '/J~I.!UJEV OJ11 (hit 'W157:0 1) IXYUt O'vvolioq, WqlJ$VIX. 'tov (A-ovlX.yywv XIX.1:(t.~tOVGt'tIX.f, Gx{uIX.'tor;, 17:l.!lV av 0 'lifr; 'r1.!£8'tiIX.q
x(!ovor; Elr; 1l811.!IX.V IX.VWtr; aqJsifstc;, IJox[r.tovr; aV'lOVr; XIX.t a~[oVt; 'rifr; '(1)),tXIX.VT1)r; (:lto'lift;; 17:'XflaGt1Grl' Kat 'tov'to XflIX.T8lV 1lIXvTt Tflomr 17:al.!sxs).SVO'IX'tO, 17:}.~1!
si (A-~17:0V Tlr; (:lal.!BIIX 17:1.!0G1lSGOVGIX VOGO" 'tov X(Jovov avayxrtGrl GVG'tIXAifvIXl
Tifr; IJoxlIUX.G[w;· ~ St ft1 17:0V 'til; EL1) aV1} Q 8v},aMr;, XIX.tTOV ,UOIJ IXXU>lJV (:llov
~v 'til XOIJ'luxil IJiIXvvwV Gx1wt'tl. 'E17:1 yitl.! 'lOV 'lOiOVrOv avlJl.!o, sir; a17:017:81(JIXV 17:IXvu),if xat E~IX,U1)llctIOr; a())dG8t lI.!01'0C;.
2) Diess wal' schOll die Ansicht des Theodol'us Stud ita Epp. II. ep. 164.

p. 1)16:

'AHa retl.! XIX! a17:0GYJIIUt.d!;w (A-OV(lXa11 [GOV EG'ti 'lil a17:0(:lIX17:dr;8W,
o).wr; 'lo)'(A-auXl TOVtO ?'[V8G{}ai' CfJfjiXr011 SG'tt nat axovo,uEVOV. El lJs [loE'ra
'rOV lJEOVT03C; a17:oxEI(JrtI., 81lS1IJ~ V17:0110rJ'rOVG[ r:wse; 17:1.!0, Til xsil.!ova· 'lOV,
'lOlOV'rOVq smp.$V01Jr:ac; tif naxErt, xcd ,u~ lW,U$l'OVq saVTOVr; 811 TOLl,; 1.!-JVILuolr;
((,dl!03Gr:~,ua(Ji, 8XX017:TE(J{}Ctt lfj~ 'rife; aIJEI.qJO'(1)70r;, uaif' OP.O/03iltV UD'V rJ8(j1717:0'(031) [loEI.cO]l, oJ~ UV [lory ,if GVWJXslq; nat
vrls; (:li.um:ol'to. Epp. II. ep. 166.
p. 5 j 8: ''EvlJo{fcv lJs 'lOV 17:(JOE1[J'I'J[lo$VOV Btovr;, ci (A-~ aLfjovl~$vovq TaV EV 17:IX(J{fEVlq; {Jlov, ~ xat a{[J0v/o!$Vovq 'lOV EV 17:ctl.!ifsvlCf (:llov, ~ nat aiflov(A-$VOV" aUu
\ ~o.. ,..
...
\
\
\
t ' ( ' ) Cl17:0nl2
'
,
lvw{fctl
/(1) v8f.ovr:ar; Xct'tIXI2'lt(J{j1)Vctl. 17:1.!0; T1)V (A-ovaX1U1)1) _W17V XI.! 1)
:w, a17:o17:$[lorFE(J{jat cic; 7()1' XOIVOJVIXaV (:lEov' oJr; [lo~ QvC[IJ17 aVrX17:tE(J{jat Til
iSl.!il pic:}. Balsam. ad C311. I). Const. I. II. .:E. n. 66!:i: '0 /,al.! &17:a~ r:a [lo0vaX(,xd 81I OVGrX[lo£VOC;, ov 17:aI.!IXxw(J1){f1G8'tIXI, ,,{fs, ,u£v xad (A-ovaxov" 817:( a/,ofja; aV(lrJ7(J$t:pWifca, IJ'~P.81.!0V as nlXta I.ctluovr; ifEIXtflE!;8Gifal, nat orov E[lolCIX.lrEt1!, uaTc:: GX1'jvlnovq, r:o aylOv IJ'xif[loa' ,ufiUov ,U8V 0l3v a!I(!l'uCI.(Jl't11J'C'tal xat
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Anders lautete die Meinun£ derjenigen, welehe wedel' in dem Eintritte
in das Kloster noch in del' Beobachtun£ der 80nsti£en Klosterdisciplin, sondern
. del' feierlichen und ausdruckliehen Ablegung des l\1onchsgelubdes. auch die
~nwiderrufliehkeit desselben begrllndet fanden 1). Der Vergleieh beiuer AUbichten
zei£t, dass die erstere vornehmlich auf die Wahrung del' Reinheit und del'
Wlirde des Klosterlebens gAriehtet war und in dieser Beziehung hohe Beaehtung verdient. Indem sie abel' die NeLensaehe, d. i. den Eintritt .in das
Kloster und das Monehsgewand ZUI' Hauptsache maehte, verkannte SIC das
Wesen des Monehsgeliibdes selbst. Man muss sieh daher, wie weit ve1'b1'eitet diese Ansicht aueh war, doeh fU£lieh fUr die letztere entseheiden, welche
erst aus del' eigentlichen Ablegung der drei l\1onehsgellibde die kanonise.hen
Wirkungen ableitet. Diese GelUbde werden aber nieht von den Novlzen
(afjXct(ltot), sondern von den 1\1onchen des zweiten und dnt.ten GI:ades geleistet. Es besteht demnach nur fUr diese letzteren das Ehehmdel'l1Iss.
3. Die k a non i s e he A b n a h m e des M 0 n c h s gel u b des (~ a17:oxctflGlr;).

a) Be ide n K los t e r f r au e n. Das Ktostergehibde einer Jun£frau
kann nur VOl' dem Bischofe abgelegt werden 2), welchem uberhaupt seit den
a1testen Zeiten die Obsol'ge fUr die kanonischen Jungfrauen oblag 3). Dabei
ist die blosse Handeauflegung nicht hinreichend, sondern es wird von jeher
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verlangt, dass zugleich in seiner und del' Gemeinde Gegenwart del' Entschluss ausdriicklich erklart werde 1).
b) Be ide n M0 n c hen. Eben so gehort es zum Amte des Bischofes,
das KlostergelUbde dort abzunehmen, wo der Klostervorstand (~yOl;p,CVOq) die
Cheirotonie als Presbyter nicht erhalten hat, also kein is{!op,ovIXxoq ist. Ein
VOl' einem solchen Hegumenos, wie es deren in den friiheren Jahrhunderten
viele gab 2), abgelegtes Gelubde kann nicht als giltig angesehen werden 3).
Dagegen sind jene Hegumenen, welche die priesterliche Cheirotonie
erlangt haben, zur Abnahme des Klostergelubdes berechtigt. Erforderlich ist
dabei die Intervention eines altereIj und wurdigen Klostermilgliedes, des·
aVIX80xoq 4), welcher gewissermassen die Burgschaft fUr die Erfiillung del'
Pflichten des angehenden Monches lei stet und fUr des sen Unterweisung zu
sorgen hat 5).
Es entstand zuweilen die Frage, ob del' Hegumenos ohne die besondere bischofliche Erlaubniss (8[XIX Qrrtij~ 'tOV a{!xtS{!8ooq bm{!onijq) das Geliibde abnehmen durfe, oder ob es einer solchen bedurfe. Fur die erstere
Ansicht wurde del' H. Kanan del' n. Synode von Nieaa angefUhrt, welcher
dem Hegumenos, woferne er von dembetreffenden Bischofe die Cheirotonie

:s.

1) Balsam. ad can. 6. Carth.
Ill. 311: Koooo1! 8'8 xIX{}d{!oo(n~ OtlXt
i5'lltX01!UltJOO1! X8t{!o{}E(JIIX StJ'tl, aU' 8{}0r;; ~1!, xO(JIXq 'n(Joaayw:{}lXt 'tfi e:x).rjIJ{~
nIX{!{}s1!{IXv OP,OAOYOV(J'IX" XIXl 'mv'tlXq Ot sn[axonol 8;' 8VXOOV XIX{}'t8(!OVV 00,
a1!IX'u{}sltJlXi; nil flsriJ. Vgl. Zonal'. L I. p. 310.
•
,
2) Balsam. ad can. 6. Carth . .2. III. 312: 'HyovJJS1!Ot
8'8 ,~
oo~ noUaxtf>:':I
r~
HnOfl,81!, IX1!l8{!01 YlVOV'tlXt. Balsam. ad can. 14. Nicaen. II. .2. II. 618: Ov8~
ya{! Ola 't~1! ~yovp,svstIXv n(!oas1:8{}rz nIX{!a 'too'p ayloo1! IIIX7:8(2oo1!, dJ slvIXl na1!7:OOC: £s(287, 7:0V, ~yOVp,81!OV(;. Dass iibrigens in jedem Kloster einige del' Monche
anch Presby tern sein sollen, hatte schon Athanasius verlangt. Ep. ad Dracont. tom.
•,

:;

1

f

r. 268.

3) Balsam, ad can. 14. Nicaen, n. .2, II. 618: A8Ys olh ana r:e 'tov
nIX{!ov'toq XIXVOVOq, XIXl ana 7:0V t{}', XIXAOO(; nQoxsi{!f?;s(J'{}1X1 XIX' a1Jt800V,
#
1
(/
,
....
t
,
,
(/
.Jf
....
XIX 'rJYOVp,B'POVq, O'tt XlXt yV1!IXtxsq 'fJYOVp,SV80VtJl' xat ooanEO 8XSlVIXI OV't8 AoyttJ\
,
1>
N,
t
,....
(/
," \
e
,
f
p,ovq IXVIXuaX01!7IXt, OV'tS IX1!IXY1!ooa'tIXq 77olOvaw, OV700r;; OVOB Ot IXVIS{!OI p,OVIXXOI
xed XIX{}'rJyoVp,81!Ot 'tOWV'tOV 'tt S1!s{!yovat, 81a 70 p,'l'j8s nsQ;VX8VIXI 70WV70V 7t111L; tm7{!On~V AIXfJel1! IXV70V~ ana 'tov enwxonov,
'
J....

I'

,

C~ll.

4)

2. Const. I. II . .2. II. 6M.
semel' BezelCbnung als fl,01!ijq n{!08(J''tr,Xooq
fUr die richtige Auffassung dieses Kanons:
,
5) Matth. Blast. p,'. cap, 11> . .2. VI.

Haufig wurde diesel' a1!IX80xo, wegen
mit dem Hegumenos vel'wechseli. VgL
Goar. Eucho!. p. 394 Anm. 2.
~
383: '0 88 fJ'. 7IXV't'rJ{; (J'vvo80v, p,~

an~xs!(2si1! ,)'I''ttVIXOVP inttJx~7l7SI., Xat "l0 p,01J(l.XIXOV (JXijp,IX ns{!I"lI{}{opIXI, U1! p,~
n(20U{!OV ,) p,sV.OO1! IXV7:0P flq vno'tlXy~1! 8xm nIX{!fi,
'tijq 1jJVXIXij~ aV'tov
a?J7'rJ(2laq fU).~tJ8l, xIX).ooq IXV'tO!] n{!o'ts{!OV
8{!YOI, 'tAv
aos'tAp
a()"xn{}st,;,
XIXl
I
.,
....
"
0'
010e; n{!o,; 'taV7:'rJ1! XIXl 'tOV, vno X,Sl((Ct 81!aysw, Vgl. Pedal. ad can, 2. Const.

rJ

,

\

1, II. p. 199.
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erhalten hat, das Recht zugesteht, einen ihm untel'gebenen Monch ZUlU
Anagnosten zu weihen 1).
NIan schloss daraus, dass dasjenige, was fUr den Anagnosten gelte, del'
ohne die Erlaubniss des Bischofs in den Stand der Kleriker nicht aufgenommen
werden durfe, auch fUr die Monche uberhaupt die Anwendung finde 2).
Dagegen lauft die herrschende und auch von Balsamon verfochtene
Ansicht dahin aus, dass die Abnahme des MonchsgelUbdes ein Vorrecht des
geistlichen Hegumenos sei 3). Denn diese Uebun!j stammt schon aus jenen
Zeiten, in welchen es wegen del' weiten Entfernung del' Kloster von den
Bischofsitzen, den Klostervorstlinden, woferne sie Presbytern waren, zugestanden wurde, innerhalb ihrer Kloster, das Geliibde del' Monche abzunehmen 4). Auch macht del' 14. Kanon del' II. Synode von Nicaa hinsichtlich
einer solchen bischOflichen Erlaubniss keine specielle Erwahnung. Wenn
ferner die Weihe des Monches zum Anagnosten als ein Recht des Hegumenos zugestanden wird, so muss ihm urn so mehr ein solches hinsichtlich
del' Aufnahme in den Monchsstand eingeraulUL werden 5).
Endlich werden die Metropoliten und die ErzbischOfe in del' Anweisung
(81!'tIXAp,IX), welche sie bei dem Antritte ihres Amtes erhalten, aufmerksam gemacht, daruber zu wachen, die kleinen sowie die grossen MonchsgelUbde
in der vorgeschriebenen Zeit ablegen zu lassen, ohne dass das Erforderniss
del' bischoflichen Erlaubniss beigemgt ware 6).

1) Can. 14. Nicaen. II. Z. II. 611>: A1!IXYVOO(J'tov 8F X8t{!0{}8tJ[IX1!, ao8tlx
Ea'rI e1! toiO} p,O'vlXtJ'trz{!fO} XIXt p,ovO}, ExatJ1:O} ~yOVp,81!0} nOt8tV, 81 IXV'triJ 1:riJ
~yOVp,8VO} ens1:8{}'I'j Xst{!0{}8tJiIX nIXo'
' "
"...
I
'"
/J'rJ1.01!01:£ OV"loq IXV'tOV n{!SafJV1:E{!OV .

81tttJxonov

9100,

nnosoo{IXV ';YOVUSVOV
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2) Balsam. ad can. 14. Nicaen. n. .2. II. 617: AV1:8{}sv'to 08 bUOOt, roL,'
"J
/,
"
,"
\"
r -,
enet XIX! 0· IX1!IXY1!ooa7:rzr; Xt.'I'j{!txoq sanl', Or.pSlJ.8t, 8~ IX1!IXyX'rJ, p,8't1X XSl(JO{}8tJllX';
smaxono1J, ~ em't~onijq IXvuiv, tJr.p(2IXyf?;w{j.IXt· ot'hv XIXt 0 xIX{}'rJyoVp,81!or;; 'tou
a1!IXY1I OO(J7:0V XSl(20{}ca[IXV nOt~a8l tv 'triJ iMO} P,01!IXtJ'tl1{!iO}, 0'tIX1' xat 'tOV'TO
nIX{!Ct. 'tOV i8lov aOXtS0800r;; em70IXnfi.
3) Balsam. ;0 ~an. 14. Nica'en. II . .2. II. 618: 'EfWl iJ~ XftiUtl'OSlUU
aOlIXtJ1:iX1:00r; Ev80{}ijVlXl 1:0V1:0 'tolr; ~yovp,81!Otr;; na(2a 1:0V XIX1!01!Or;.
4) Balsam. ad can. 14. Nicaen, .2. II. 616: 'bu 8'8,
801XS, 8VtJX8{!Sr;
Bl1!IXt 'tov'to 't01'; p,Ol'IXXOIr;; 81!0p.ia{}11, U!q i{!~p,ovq XIX1:0IXOVal XlX'I:/X nOAv, xIXI
fI'~ OVVCtp,8VOtr;; '/:Ixq nOI.8t~ nB{!t8{!X8a{}IXl, XIXl7:01q imtJxonol, h'tvrxav8w SVX8SV800rJ'I'j 'tOlr;; ~('OVp,8VOt" "lofq IJr.p{!IXyta{}elat na(2Cx 'too'v snltJxo"nOO1!, n{!stJt
"
"
...
"
fJ V'tE(20tr;; ovaw, _8S IXvIXyx'l'jr; IX1!IXyvootJ'tIXr;; no lEW p,OVIXXOV, S1! '/:riJ i81O} fl,01!IXtJ7:'rJ{!IO} , Sr.p'· cP axoo/.v'too,; al'IXywooaxEw 'tov'tov,; in' ap,fJoo1!OS 'taq {}eIIX,
r{!IXr.pa,.
5) Balsam. ad can. 6. Carth. 2:.
312: 'Ep,ot oS 00X81 anIX{(8p,7lotJi(J'toor;; 'tov~ tS{!Etr;; XIX{}'rJYOVp,8VOVq anoxeL~El1! XIX! 8tXIX em"l{!onijq enwy.omxij~·
8t ya(J ,) t8'. XIX1!())1! 'tilq
avvQ80v exxoo(2Sl 'triJ XIX{}'rjyOVp,81!t)J xat ar.p{!IXyt8IX
aVIXY1!ootJ'fOV notsl1!, XOO(2l'; 't~q si8~asoo;; 'fOV emtJxonov, si,; 'tn1! oixsllXp f.toV~Y
noUriJ nA80V e~EXOO{!'rJaE1! av'triJ nOts/v 't~p anoxlX{(tJw.
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Die Erlauhniss des Bischofes \yare allerdings dann einzuholen, wenn Jemand
einem geistlichen l\Ii:inche, welcher abel' kein Hegumenos ist, das KlostergelUbde ablegen wollte. Da jedoch die alte Sitte, yor solchen lVli:inchen
das Gehibde auszusprecben, noeh zu Balsamon's Zeit statt eines Kanons und
eines Gesetzes hesland, so wiirde ein derartiges Gehibde aurh ohne die
bischi:ifliche Genehmigung giltig sein und ein Ehehinderniss bilden 1).
Wurde das Mi:incbsgeli.i.bde, sei es auch aus Unwissenheit, YOI' einem
Bischofe odeI' einem Hegumenos abgelegt, del' entweder in ungiltiger Weise
die Cheirotonie empf~ngen hat, oder sich im Kirehenbanne befindet, so ist
dasselhe naeh der allen Praxis als ungiltig anzusehen und muss in dem betreff'enden Falle wiederholt werden 2). Die Giltigkeit wit'd ausnahmsweise
zugestanden, wenn Jemaml in del' Todesgefahr 8ich zur Ablegung des Mi:inehsgeliibdes gedrungen sieht 3). Auch 1St Balsamon der Ansieht, dass es einer
Wiederholung des Geliibdes dann nieht bedilrfe, wenn dil;;selbe, obsehon
solehes gegen die Vorsehrift des 2. Kanones del' I. II. Synode von Constantin opel gesehah, ohne das Beisein des av[Y.ooxoc; abgelegt worden war 4).
4. Die Ii. a non is c he Ab leg u n g des ]\I i:i n c h s g e Iii b des.
a) Wiewohl die Forrn des Mi:inchsgelilbdes eine verschiedene sein kaml,
so muss doeh bei del' Einheit des lVli:inchsstandes del' orientalischen Kirche
1'01'

1) Balsam. ad can. 6. Carth. ;E. III. 312: O!. os a7T),ooq L8(iEir; p,ov[Y.X Ol
Oq,8D..Ot"(JL 'tar; anoua!;!(JElr; nOl.Elll p'E,[(~ 8ili~UEW, htlfJuo7tlu~q out. '[OV 7T[Y.(i0V'l[Y.
XUVO'V[y', 8{ p,~7TW "tiC; x[y't 70V'tO {hX~(J8/ ylv8(J{)(t[ x[y',{(x, p,Oll'rjll 'lOV p,Oll[Y.X OV
iSQioo, .fJ.sA'rj(J(V, ami 'rif, !,uX;(!;!&, IJVvr;{}c[a, '[~r; ali'll 1I0,UOV Xal ;(aV01l0~ ;'QU 'lOVIJ'rjr; ftiXQ' 'tov lIVV. In dieser Beziehul1g ist auch die Stelle Balsamons a d
can. 126. ~. III. 592 aufzuf3ssen: ;Er;fteiwu(t[ OS,
;(al am:) 'tOV 7TIXQoV'tOr;
XlXlIOVOr; ovx i!pSlUd 'tti; p,s't[y'fJxr;fta'lII;Etv allo(iwnovr; XW(i),r; 7T(io't(i07T~r; S7tlfJX07tlxijr;.
2) Can. S. Niceph. ;E. IV. 431. /. El}w7:rjf:n, 17: rIE(il /Aoval;o)J'tor; 'lOV
).,a(3ov'lor; ~O [,c{20V O'X~fu~ ua7a (~?'1JOt(X~!
n(!f3u(3V7:Ef?OV XCtfjo'to'JYrjltE-}J1:oq
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'lrjG!Ii 3. ) , on nav 'l0 xa'la 'IX"t'VOI[y'V x(t"{a!}u]'{}'rjuc't(lt· X(U ovx 8S0)J a7TO(J'l!}8!pW{}[y'1 ,,(~v pEUt 'lOIO'lJ'"(;OV fjvvwdUUljJ. Theod. Stud. Epp. ll. ep. 210. p. 084.
El2w'[r;mg 6: rIs(it ,<031) ;,1X(30V'tWV 'to p.o~·a/poll (Jx~fta h '"(;oov xoww{}iv'toov
ts!}ioJ1"
nwq XQ~ 'tOl)'wvq oixw{}w; 'A7ToXQllJlr;. 'Op.o},oYOVV'lIXt; ~p,a!2'<'rjxill(tl,
x[Y.1 E7Ttnpr;{}illw, X!2ovCfi ,,{tvl, cui Oi!'tWf; (J'ffJ!2fl.fioa &X0p,ivovr; rta(ia (f8u(iJ{]'p,svov 7T!2Su(3V't$Qov, 7T!}OfJO'Ex'tiOll •
S) Theod. Stud. Epp. II. ep. 203. p. 1)68: TOv d/.ov"{(t 7Z!}8IJ(3V'U!}OV "{if
xO/.1lo.J1Jlq. 'lWV aLl2lmxo)v, dl's p.al.llJ'la .:-U{ ~7TOYQ[Y.!pij, ft~ i!~E7111X! tcl2ovI2Ys'iv,
i:wr; XIX1!20V 012{}ooo~ov (Jvvooov, liq/
'la 'tOlavW XUt {fcW!2'rj{}~(fFlIXl XlXi
olaxl;!i{}~(J8ua.· ~ {J.OVM' 'to XIXUJ. 7TEi.?[fJ"{[Y.(Jt1! (Jam:If;l!ll', Exxo/AfI;8!J! J'8XI;!OV., b'tOOVIXI
O"xifft CI ft0llaxo] x. 't. L
,
~
4) Balsam. ad can. 2. Canst. 1. n. ;E. II. 656: 0 'lOlOV'tOq (ft0v[Y.xor;)
oOXEi 'tar; IJv1'{}~xa'i oov1'at 81g 3 7Tl}oo'{W'i x[y''ITtarrz ftoVafJ'l~(JlOJ' p,S'ltX 'l~J'
&noxa(!O"LP, xat l'li(iar; (fvv{}~xo,q OOVP(f.i ovx al;(tyxalJ{}~(J8't«1.

on
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vno

alB Regel angenommen werden, dass die im Euehologium vorgesehriebene
Akoluthie dabei in Anwendung komme.
Das dabei abgelegte Geliibde muss eine aus freiem Entschlusse ausgesproehene Angelobung (7TI;!OaiI28(Jlli Exov(Jt or;) sein; es darf wedel' durch
Furcht und Zwang, noch durch ein anderes Moment veranlasst worden sein,
welches die Selbstandigkeit des Willens aufhebt. Zu diesem Zweeke wird
jeder, del' das Mi:inchsgeliibde ablegen will, ausdrueklich gefragt, ob er entschlossen ist, in del' Ehelosigkeit zu verharren 1). Die Forme1, in welcher
unter den drei Geliibden jenes del' Keusehheit obenan gesetzt wird, ist bei
der Annahme sowohl des grossen als des kleinen Ordenskleides die gleiche 2).
Die elterliehe Einwilligung wlrd von del' Kirche nicht verlangt 3). Eben so
werden Leibeigene an der Ablegung des lVfi:inehsgeliibdes nieht gehindert,
wenn sie drei Jahre im Kloster zugebraeht haben und sie wahrend dieses
Zeitraumes von ihren Herren niehl zuri..ickverlangt wurden 4).
Die Frage, ob das in dem Momente einer grossen Gefahr abgelegte
Geliibde wirksam sei, wurde von dem Patriarchen Michael Anchialus gleichfalls ve1'neinend beantwortet. Doch entilchied e1' sieh damr, dass dasselbe
dann als hindend bestehe, wenn es von Jemand aus freiem Entsehlusse in
del' Krankheit geleistet wurde 5).
b) Anders verfahrt die Kirche, wenn Jemand zur Ablegung des Mi:inchsgelilbdes ungerechter Weise gezwungen wurde, spateI' abel' dureh seine
Handlungsweise kund gab, dass er dieselbe fUr genehm halte. Theodora Comnena, die Nichte des Kaisers Manuel 1. Comnenus, war nach dem Tode ihres
zweiten Ehegatten Andronicus Lapardas vom Kaiser Andronieus 1. COl1menus

I) Can. 18. S. Basi!. ;E. IV. 141. Can. 19. S. Basil. ;E. IV. 145: rI).~1!
xal hi Excl11oo11 ('roo11 P. oJ'[Y.l;o')!'"(;oo 1)), 8Y.8[1'0 r/)'ov/kcu 7T(iOrz),c[fJ{)'(tl n(?OfJ~XIiW,
EQoo'liiu{)IX! aV'1:Ovr;, XIXI ).r'ft(3al)S(J{}ca 't~j' nal2' «-(rtoo')! O/ko}.or1a11 i1J(tl;!r~' OjfJ'l8,
Emtb'al) p.E'lad{}8V'l1X1 7TI}Or; 'toJ' cpIMfJctl;!;(01' xat ~OO1'lX01) (JIOl', V7TCt)'S/V
'trji 'lOOV 7TOQV8VOll'tooV s7Tlnp,lCfi. Nov. Just. 5. cap. 2. Pl'. Zonal'. Bals. et Arist.
ad can. 19. S. Basil. ;E. IV. 140-146.

:.!)

Goal'.

Eucho!.

383. 407. Euchol. Veneto Au.'g. 191. 207: £12001:.

Q)v),a'l't8tli uSa1!'1011 1.11 na(i{}Eviq., x[Y.t (J'00\fJ1;!0(]'V1i 1] xd 8vla(3el(z;
AmJy.(? N[Y.t, 'lOV
(lV1)eI}YOVJ''to~, 'tlft!S 1Id.'t8(i. VgL ilber die weitel'e

ewv

n.

Bedeutung del' dabei ilblichen Feierlichkeiten: Theod. Stud. Epp.
ep. 88. p. 410.
8ym. Thessal. p. 243-201.
3) Can. 44. Carth. ;E. III. 410. VgL darilber Chrysost. in seiner 8chrift.
Ad Patrem fidelem tom. I. 75-115. Pedal. ad can. 16. Gangl'. Note 2. p. 233~
und ad can. 21. Nicaen. II. Note 3. p. 19().
.
4) Nov. 123. cal}' 30. (BasiL IV. 1. 3.) Nomoc. Xl. 3. (;E. I. 254.) Balsam. ad Nomoc. IX. 32. (;E. I. 222.)
5) Balsam. ad can. 3. Ancyr. ;E. m. 27: 0'l8, xal 't/.1'WV 8inowrO)v, C!sx'lar; SLVIXt 'tas 7T8QW'lCCnxc'1r; a7TOXal}fJeLr;, aV'l6; <Jdr,iW 'l~V Xct'ta (31[Y.v anoU[Y.l;!fJtV P,1) 8iji{'U mQW'tIX'tI.X~1), aUa 'l~1' Ot(~ 1,()(]'OV.
Zhishman, Eherecht.
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1180) m em Kloster gewiesen und dort als Nonne eingekleidet Worden 1). Ais spater zur Zeit des Kaisfrs Isaak Angelos (1183-1190) der

(t

ungarische Konig Bela Ill. mit ihr die Ehe schliessen wollte, wurde
ihr dieselbe von der Synode von Constantinopel nicht zugestanden. Die
Synode flihrte als Grund dafiir an, dass Theodora nach dem Tode ihres
zweiten rechtmassigen Ehegatten bei ihrem Geli.ibde verha!'rt und das Klosterleben, obschon es ihr mit Gewalt aufgedrangt worden war, fortgesetzt
hatte 2).
c) Das Monchsgeliibde bleibt ferner giltig, wenn es von Jemandem,
aus Furcht VOl' dem Militardienste, odeI' sonst aus einem andel'l1 Interesse
oder gar aus Muthwillen abgelegt worden ist, spateI' abel' die Giltigkeit desselben bestritten wird. Ein Kanon des Patriarchen Nicephorus spricht fiir
einen solchen Fall nUl' von einer Kirchenbusse 3), deren Mass aber an sieh
zu gering erscheint. Allein der Zusammenhang mit den vorangehenden und
den nachfolgenden Kanones zeigt, dass ein sole her M;jnch fortan als ein dem
Klosterverbande angehoriger betrachtet wird. Insbesondere hat del' O. Kanon
del' I. II. Synode von Constantinopel solche Monche VOl' Augen, welche in
unbesonnener Weise, oder VOl' dem Ablaufe del' erforderlichen Zeit das Geliibde ablegen. Fiir aIle diese FaIle wird festgesetzt, dass der Hegumenos,
welcher ohne die gehorige Sorgfalt das Geliibde abnahm, sein Klosteramt
verlieren, der eingekleidete Moneh abel' in ein andel'es Kloster versetzt werden miisse 4).
d) Das Ehehinderniss fallt erst dann weg, wenn es sich aus dem reehtskraftigen Urtheile des eompetenten Riehters herausgestellt hat, dass das
Monchsgeli.ibde ein ungiltiges gewesen ist. Competenter Richter ist nul' del'

1) Du Cange Fam. Byz. ed. Paris. 180. ed. Veneto 1l>4. Des Lapardas erwabnt Nicet. Choniat. an mehreren Stellen. De Man. Comn. V. p. 199. VI. p. 233.
De Alex. Man. Fil. p. 341. De Andron. Comn. p. 309. 361. ed. Bonn.
2) ;So V. 148. Balsam. ad can. 3. Ancyr. ;So III. 28: oux 'to [k8'ta {}avIX'tov
'fOV avoeoq IXl!1:ifr; lJ'(OtXijlJIXt
xowofir,lY.xft Ota'}'8w [kovfi.

'(ft

dnoxaelJ8t,

XIJV xIX'fa filIXv 8],SV81:0,

XIXt

Bischof, VOl' dessen Forum aIle Rechtsangelegenheiten del' Monehe gehoren 1).
So lange sein Urtheil niehl edlossen ist, dauert das Ehehindel'l1iss fort. Zur
Zeit des Patriarehen Lucas Chrysoberges (1156-1169) war Nicolaus Muzalon, del' Bischof von Amyela in Laeonien von den BehCil'dl'J1
Stadt
gezwungen worden, das Monebsgeliibde abzulegen. Obsehon er nach dem
2. K3non der im J. 880 in del' Sophiakirehe abgehaltenen Synode dadureh·
seine bischofliebe Wiirde verliel'en sollte 2), so fiihrte er doch sein Amt
fort. Zugleich suchte er von dem Patriarehen und del' Synode von Constantinopel die Aufhebung seines Geliibdes zu erwirken. Weil er abel' dort
im bisehofliehen Gewande erschien, so wies ihn del' Patriarch ab, indem er
ibm erklarte, dass er die verlangte Unterstiitzung der Synode wiirde gefunden haben, woferne er die Synodalentseheidung' und die UngiItigkeitserklarung
seines Geli.ibdes abgewartet hatte. Da er abel' das ihm, wenn auch
mit Gewalt aufgedl'angte l\1onehskleid unerlaubter Weise abgelegt und sieh
eigenmachtig sein Recht versehafft hatte, so konne er auf die Abhilfe del'
Synode nicht rechnen 3).
e) DUl'ch die von dem Bischofe ausgesprochene Nichtigkeitserklarung
erlangt (Ier aus dem Klosterverbande entlassene Monch das Recht ZUI' Ehe zu
sehreiten. Selbstverstandlich legt er auch das Monchskleid ab 4). Als zur Zeit
des Kaisers Andl'onicus I. Comnenus viele vornehme Frauen gezwungen wurden, die Tonsur zu nehmen, gestattete Ihnen die Synode in den Laienstand
zuriiekzutreten, sei es, weil ihre Ehegatten noch lebten, odeI' dass sie nach
dem Tode des Gewaltherrschel's den ihnen auferlegten Zwang ~icht langeI'
dulden wollten 5). Ebenso verfubl' del' Patriarch Michael Anehialus, als er die
obenerwahnte Angelegenheit des Bischofes Nicolaus Muzalon von Amycla
nochmals untersuehte und es sieh herausstellte, dass an dem Bisehofe die
Monchstunsur wohl gewaltsam vollzogen worden ware, diesel' abel' sieh sonst
in keiner Weise del' Monchsdiseiplin unterworfen hatte. Del' Patriarch hob
daher das Geliibde auf, bemerkte abel' dabei, dass dieses nieht gesehehen ware,
wenn del' Bischof in irgend einer Weise sicb jener Disciplin gefiigt hatte 6).

81'

3) Can. ?2. S. Niceph. ;So IV. 429: '0 '(0 [kOVIXXtXOv 8VOV'; (JXiff1,IX, cpofJcg
lJ'TeIX,(8iIXq ~ &Un 1:tvt nIXV01'er[~, wq Oif{}811 1:01)1:01' xIX'tIXrs/.03v, XIXt 'tOV'l'O
W'l'a 't~v dvarx1)V ~' 't~V V7t()Xe!(Jtv a,no{}sw:vor;, Stq 't8(JIJ'IX!.?{l.XOfFcaq "(!.?c'll.;
~f1,8e03v 81U'ttWX1:IX!, XIXt 0157:00 1:TI arl~ neO(JH(J! xot'IJoovl~.
4) Can. 5. Constant. 1. II. ;So II. 662: Ta, axel-to1'r; XIXt aooxlfla(J"{o1'r;
Ctl1o'tIXrar; 8d 110).v ,(~v P.OVIXX{X~1I f137;IX~iIXV ).1'f1,lXtVOf1,SVIX!; stie{(JXOf1,8V . • • • •
E OSZIr; naea 1:av1:iX OUl..l1ea~8'tat (oeUJE1I ~ aria (JJ5~'ooor;), 1:0V p.sv ~/,ov
}tcl'OV rij.; ~/,ovI18vlar; bmin'lo'vta, l1W,Je!IXV 1:ifr; a1:a~iar;, ,(~v EV tl10nqfi olaI'ool'~v icpEVei(JX8t'IJ' '(ov os 110ValJ'av1:IX, iv hs(!~ {torfi 1:~V f1,ovaXtx~v ax!.?lfi8taV
f{v).a1:'tovO'n, n{l..fjatiiOO(J{}(tl. Zonal'. I. L p. 664: T01l oS axehoor; p.ova(J(wtiX
X{l..t l1{l..fja1:ov 1:8't{l../,f1,SV01l xawov, 0 xavoov Elr; hSO{l..1I X8).8VEt "OV~11 n{l..oa~,'f,>
,
,
'
r
,
uluolJ'fhu, }t0j'aXLWYjV 'trzeov(J{l..v (l..Xeifi8U~V,

1) 1\ov. des Kaisers Heraclius vom J. 629. Zachar. J. G. R. III. 41},:E. v.
226. Theod. Stud. Epp. II. ep. 164. p, 511';' Balsam. ad can, 2. Const. 1. U.
:E, II. 651l; ad Nomoc. ix, 1 (:E. I. 1(5); MaUh. Blast. :E. VI. 219.
2) Vgl. S. 466.
3) Balsam. ad can. 3: Aneyr. :E. m. 27: 8rts! oe 7a x{I..'ta fliav n81l!H} {} I
.,,..,
\
'/
,
f
'I
,
"
t'.'rj 8~'la ~.v'tCp {tOVetxtXCt aflcpul.. (f.(JVV't(f.XfOJr; arts{}Efo, xeet (f.v'tExolx'rjfO~ /,sroVBV, ov f8v§Sfat flo1){}dw:;. Erglinzt findet sieh diese Erzahlung bei Balsam. ad

can. 00.

Carth~

,s. HI. 427.

4) Balsam. ad can. 5. Const. 1. II ;So II. 660.
5) Balsam. ad can. 3. Aneyr. :E. IiI. 28.
6) Balsam. ad ean, 3, Ancyr. :E, m. 27,
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§. 5. Wirkungen des Monchsgeliibdes. Diejenigen, welche das Keuschheitsgeliibde im Angesicbte del' Kirche abgelegt haben, sind zur Erflillung
desselben verpflicbtet und sonach unfahig, eine Ehe zu schliessen. Dieses
Ehehinderniss ist wie jenes del' Priesterweihe im positiven kirchlichen Rechte
begriindet Es unterscbeidet sich abel' von demselben, indem derjenige, del'
die Weihe empfangt, sich del' Ehelosigkeit, als einer kanonischen Pflicht
unterwirft und die Erfiillung derselben bei ihm stillschweigend yorausgesetzt
wird. Dagegen hildet bei del' Wahl des Klosterlebens t'lie bindende Kraft,
welche die kirchliche Gesinnung dem Geliibde zuschreibt, die QuelIe des
Ehehindernisses. Beide Ebehindernisse konnen abel' auch zusammentreffen, wenn ein 1\lOnch zugleich Geistlicher (iSflOflOVUX0';) ist. Pachomius
wollte zwar nicht erlauben, dass einer seiner Monche nctch dem Priestertlmme slrebe; doch nahm or Geistliche in den Monchsstand auf nnd gab zu,
dass mitunter der Bischof einem Monche die Weihe ertheilte. Athanasius
ermunterte bereits den Dracontius, die Weihe zu empfangen I). Seitdem aber
durch den 6. Kanon del' Synode von Chalcedon auch das Klostergeliibde
cinen Ordinationstitel biJdele, wurde die Uebung, den Monehen die Weihen
zu ertheilen, eine allgemeine 2).
Die Heiligkeit des Keuschheitsgeltibdes wird in der Kirche so hoch
geachtet, dass schon Cyprianns die geschlechtlichen Verbindungen del' jungfraulichen Diakonissen als Ehebruche erklarte, welehe an Christus begangen
wurden 3). Theodorus Studita hezeichnete solche Eben als Versiindigungen
an dem heiligen Geiste 4) und war geneigt, wie es schon Dionysius Areopagila ausgesprocben hatte, dies em GelUbde sogar einen sacramentalen Charakter
zuzueignen 5). Ueherhaupt ist, seitdem Basilius den Bruch -des Keuschheitsgeliibdes mit dem Ehebruehe auf die gleiche Linie gestellt hatte 6), dieses
Urtheil fUr die Kit'che massgebend geblieben 7).
So verfiigte del' 16. Kanon del' Synode yon Chalcedon: )) Die Jungfrau,

1) Athan. cp. ad Dracont. cap. 6. tom. 1. 267.
2) Balsam. ad can. 6. Chalced. 2:. II. 231.
3) Vgl. S. 488 An!11. 2 und Epp. I. ep. 11. ad Pompon.
4) Theod. Stud. Epp. II. ep. 196. p. IH)6.
5) Theod. Stud. Epp. II. ep. 165. p. 517. Vgl.

Leo,~Allat.

de cons. III.

cap. 16. p. 1264.

6)

Can. 60. S. Basil. 2:. IV. 217:

'H

ncx(!#sv[uv 0flo).or1crarJu XU!

sx-

nwovcru 't~, snul'/'sJ.luq, 'tov X{!OVOV 'tov Ent 't~,; flOlxelur; tXflUfF1flU'tOr; h
'tif OiX01)Ofllq. 't~'; xu#' iUVT~V I;wij,; nkl){!wcrsl.
To uv'to xu! En, TOOV (Jlop
{loval; oVTwv8ncqr81I,upJ.vWJJ, xd EXntn7:0JJ'tWJJ.

on

1) Balsam. ad cim. 60. S. Basil. 2:. IV. 218: 2:1)flciwcrUl,
ano 7:01:
nUQov7:o,; XaJJ01JOr; oi nO{!JJ8VOJJ7:S'; flovUXOt XU! fl~ XUffUl(!OVfl8JJ01, 00, fl~
8X OJJ't8r; crfj'{!ayfiJu avurvwcr'tov ano 'tOV ~rovf1ivov aVTOOJJ,
X8l(!0'tOJJ/wP smcrxomxr}v, fl/n:a anocr'taG(,]J iJBxoflE1JOt, xu'ta 'tovr; fl01xoVr; 87tt'rt!-lOOJJ'tUt.
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welche sich dem H~rrn geweiht hat, und eben so auch del' Monch dUrfen nieht
"heiraten. Thun sie es, so werden sie excommunicirt 1)." In demselben
Sinne wurde der 44. Trullanisehe Kanon abgefasst: "Ein Monch, del' in del'
Unzucht betroffen wird, oder zum Zwecke del' Ehe und des
"lichen Zusammenlebens eine Frau nimmt. verfallt gemass den Kanones der
"fUr die Unzucht festgesetzten Strafe 2)."
"
Es wird daher von den Kanonisten die von einem Monche oder einer
Nonne geschlossene Ehe bald zu den nuptiae damnatae 3), hald zu den nuptiae illicitae 4), bald wieder zu den nuptiae nefariae 5) gerechnet.
Den kirchlichen Vorschriften hat aueh die Civilgesetzgebung Rechnung
getragen, indem sie wie den Laienmonchen so auch den geistlichen Monchen
und zwar selbst tilr den Fall, als diese letzteren bloss Psalten und Anagnosten waren, unter schweren Strafen die Ehe verbot 6).
Die Ehen welche von Monchen und Nonnen geschlossen wurden, gehoren zu den ~eltensten Erscheinungen, welche die Geschichte der orientalisehen Kirche aufzuweisen hat. Grosses Aergel'l1iss erregte clesshalb in
del' Kirche die Ehe des Kaisers Michael II. des Stammlel's mit cler Nonne
Euphrosyne aus dem Kloster del' Insel Prinkipos (823) 7). Die Ehe des

503
!)02
K~~sers ~icephorus Phocas,

welcher lange Zeit im Klost~r gelebt haUe und
spateI' dte Theophano heiratete (vg1. S. 412), konnte jedoch keinen Anstoss
erregen. Denn da die Monche selbst dem Kaiser die Ehe anriethen,so kann
derselbe das ~lostergellibde nicht abgelegt haben 1).

.

~. 6. Wlrkungen des Bruches des Monohsgeliibdes.
1. Die kanonischen Strafen. 'Venn nach den Ausspruchen del'

Klf'chenrechtslehrer schon jene menschlicben Vertrage unverbruchlich sind
welche unter del' Berufnng auf Gottangelobt wurden, so muss dieses um~
somehr dann gellen, \~enn Jemand einen Bnnd mit Gott selbst geschlossen
~~t. De~ 19. Ancyral1ls:.he .Kanon hatte fUr den Bruch des Keusehheitsgelubdes dl.e Strafe del' Dlgamle angeordnet 2). Weil abel' dmeh den 60. Kanon
des BaslllUs del' Bruch des Geliibdes del' Monche und der Nonnen als Ehebruch erklart worden war 3), so verordneten del' 16. Kanon del' Synode von
Chalcedon und del' 44. Trullanische Kanon die Ausschliessung yon der Kirchengemeinde 4).
Doch gestattet d~r 16. Kanon von Chalcedon dem Bischofe, Nachsicht
gelten zu lassen 5). DIese Naehsicht _ bezieht sieh jedoch nur auf die Milderung del' Ki:'chenstrafen, weIche je naeh den Verhaltnissen entweder ganz
o~e: zu:n TheIle nachgelassen werden konnen, ohne dass damit auch die
Glltlgkelt del' Ehe ausgesprochen ware 6),
.. 2. Di e burg e rli chen S I.r afe n. In wie weit del' Bruch des Monchsg~l~lbdes auch burgerliche S.~rafen nach sieh ziehe, hangt von der jeweiligen
~lvIlgesetzgebullg abo Das ron1lSche Recht hatte die Diakonissen welche die
Ihnen e~theilte .?,T ei~e verletzt und mit Hintansetzung del' 'Viirde ihres
Amtes em Ehebundmss geschlossen hatten, del' Todesslrafc unterworfen und
lhre Guter del' Kirehe odeI' den KlOstern, zu denen sie gehorten, zugesprochen. Ebenso soUte del' Mann, welcher sic entehrtc odeI' ehelichte, mit
._-

-~--~--

----~---

---------------

ed. Bo;n.L~~n~!~c~~!.II~tP. 9 Georg. Cedren. n. p. a1:)1; Mich. Glycas. p. B68.
2)JCan. 19. AncJ?'- :::. I!L 60. VgL den Text S. 487 Anm. 6 und S. 411;
"omoc.
N
oann. Seho!. tIt. 24. m Voel!. et Just hibl. II. 063.
3) VgL den Text S. 1)00 Anm. 6.
. 4) VgL die Text~ S. ?O 1 Am~. 1 und 2; das Kanonikon Johannes des Fasters
:::. IV. ~37: JJ~ol'aXOVt; 1i8 ?to((1I EV(faV7ar;, ~ ]{avovlXcu; 0 l~1'Juo(f7;og av'lov ('tov

Ba(fl).tlOV) ~'tcp f.?tfnp.lcp 70l, ,uol.xalar; ua{}v?to{Jr/.)).Et, ajl{}'
?tvsvftattxov vvp.qJlo~ X(,!t(f't~V 7P,1! (fVvaqJ81C1v. Zonar. ad
:::. II. 2B6. Balsam. '. L 2B I. Aristen. ad can. 18. S. Basil.

Blast. :::. VI. 391. Pedal. ad can. 16. Chalced. S. 112. Anm.
5) Can. .l16.{} Chalced. :::. n. 256: '9,o[(faUEV Ifs
~
.!s

E'Tf
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f

\

'

j

oIl

l

~{}B't~y.a(f/. 70V

can. 16. Chalced.
Z. IV. 144 Matth
..
~.;:;"
t-" ~

[W'tOlf! qJl.a·/1 (,!oo?tfaq 7(1) XCI''lit 'to?tov f.'Tfi(fxoJt01'.
6) Zonal" ad can. 16. Chalced.I. L: T~v lis EI;OV(f[c!'v 'tov mli.aj){}oooJtEV(fCl(f{}a{
{(fOOl;
~
't
'
,~"
'Y
,
•
_ XCI'
.1 ;tV(fal70
?tf'tl[.lIOV
ClV'tOlq,
17
xat 7(1) '1..((61'01)
av'toiq
(fV(fTCtAal., 'tft S~OV(f[(t 70i xa'E'a 70'Tf01' S7u(fx6nov
xavoo1') av8t'h~o. Balsam, I. 1. 208.

,

dem Schwerte bestraft werden 1). Das byzantinische Recht hat hierin eine
Milderung getrofi'en, und bestrafte eine solche Ehe als eine a{}Ep. t70 r a ftla filit
der Trennung und mit empfindlichen Leibesstrafen 2).
3. Die T r en nun g de r E he. Die Kirche erklart auf Grundlage des
15. Kanons von Chalcedon und des 44. Trullanischen Kanons jede von einem
Monche geschlossene Ehe fUr ungiltig und fordert die Trennung derselben.
Zwar wird in dies en Kanones diese Forderung nicht ausdrucklich gestellt.
Der lB. Kanon von Chalcedon lautet namlich: "Wenn eine Diakonissin, nach"dem sie die Weihe empfangen hat und einige Zeit im Dienste gewesen isl,
"heiratet, und die Gnade Gottes geringschatzt, so soIl sie sammt ihrem Manne
"anathematisirt werden 3)." Ebenso beschrankt sich del' Ausdruck des 44.
Trullanischen Kanons darauf, dass der Moneh, welcher heiratet, del' Strafe
der Unzucht verfaUe 4).
Da abel' die Kirche mit dem Anathema zugleich die Ungiltigkeit einer
solchen Ehe ausspricht, so hat sie, seitdem ihr die Gerichtsbarkeit in Eheangelegenheiten in weiterem Umfange eingeraumt wurde, auch die Trennung
derselben gefordert. Sie that dieses ferner im Sinne del' Kanones des Basilins. Denn da del' 18. Kanon dieses Kirchenlehrers die Ehe einer kanonischen Jungfrau als Ehebruch, und ihren Mann als Mitschuldigen erklarte 5),
so schloss man, dass eine solche Person erst dann in die Gemeinschaft der
Kirche aufgenommen werden durie, wenn sie del' Sunde entsagt und d'ls
Eheband gelOst hat 6). Die namliche Anwendung fanden del' 24. und del' 60. Kanon
des Basilius, von denen del' erstere die Ehe del' kanonischen Diakonissin als
nichtig 1), del' letztere abel' die Ehe del' Monche und del' Nonnen als Ehebruch erklart 8). Endlich ",ird durch den 6. Kanon des Basilius angeord-

1) Cod. Theod. IX. 20. 2; Nov. 6. cap. 6. Cod. L 3. 5. Photo Nomoc. Xl. !S •
(.I. I. 208); IX. 29. (Z. 1. 210. 211.)
2) Basil. XXVIII. 6. 1. Balsam. ad can. 16. Chalced. Z. n. 25S: Avaj'i'Ollh ual (Jl(J;tloJi xr/. 't'Iil!.. c;'. XOqJ. a'. 8tOqttop-ovov, p-~ p.6vov 8uxlN'talJ{}at
-rov a{}Ep.t'lOV yap-ov . • • . 817Aovon "t01l ft8'E'a "t~~ 'E'rP 00rP avan{}etp.iv17t;,
aUCt xat (J17p-sV8(f{}at 70vq O'v1'aUd.~av-taq, ual e~o(,!['81J{}at, 81J-t8AStq lie oV7a"
ual. p.a(fdt M{}at .
3) Can. 15. Chalced. :::. II. 204:

Ei 1i8 ya (liuxuovoq rvv~) lJs~aftEvl)
X8l I2 0t'TMtaV, ual X((ovo·p '([va ?tal2a{AsivalJa,
'X8f,'E'OVl2r[<t- sav'E'~v E?n/Jrg
yap.cp, v(3(,![(falJa -rp,v 70V 0wv X((('!w, ~ "tolav't17 a1'a{}Ep-antea{}oo ft8'E'Ct WI!
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ClV'E'ff (fVvaqJfJ81'70q.

4) Can. 44. Trull. Z . .I1. 409. Vgl. S. B01 Anm. 2.
5) Can. is. S. Basil. :::. IV. 141. Vgl. S. 488 Anm.1.
6) Aristen. ad can. 18. S. Basil. :::. IV. 144: 8t 1.lY; ?tav{)-v 7~q

ap.a(,!-

'tla~, xa! (Jla;'VIJSt 70 a{}Mp-ov (fV1'OIUEIJW1'; ad can. 6. S. Basil. :::. IV. 109:
liut "toV70 yovv ?ta1'''t1 "t(,!ortcp xat 8ta(f'Tfa(ft9'~(f87at ~ (fvvaqJ81a
7) Can 24. S. Basil. Z. V. 100.
8) Can. 60. S. Basil. Z. IV. 217. Vgl. S. BOO Anm. 6.

503
net, dass die ung-esetzlichen Verbindungen kanonischer Personen, zu denen
von dem Kirchenrechte auch die l\lonche und Nonnen gezahlt werden 1),
als Unzucht zu betrachten und in jeder Weise (7tcwz:2 'tq07tCy) getrennt werden
mussen 2).
4. Die ZurUckversetzung in das Kloster. Die kirchlichen
Vorschriften, welche die Trennung einer von einem Monche oder einer Nonne
geschlossenen Ehe anordnen, verlangen endlich, dass solche Person en in ihr
betreffendes Kloster zuriickgewiesen werden sollen. UmsVindlich behandelt
dies en Gegenstand Theodorus Stud ita im 20. Briefe des L Buches. Ein Kanon
des Patriarchen Nicephot'Us verlangt, dass del' Monch, welcher geheiratet hat,
auch gegen seinen Willen das Monchskleid tragen und im Kloster eingeschlossen leben solIe 3). Besonders sind die Bestimmungen del' weltlichen Gesetzgebung auf diesen Punkt gerichtet. Es heiss! in del' pragmatischen
Sanction Justinian's vom J. 334, dass der Mann, welcher eine gottgeweihte
odeI' dem religiosen Stande angehol'ende Person geheiratet hat, dieselbe nichl
behalten durfe, und das etwa gegebene Vel'mogen dem Kloster, odeI' del'
Kil'che, odeI' dem heiligen Zwecke, welchem es etwa geweiht war, zuruckel'stattet werde 4). Speciell wird diese Verweisung in das KIost,!r yon der
123. Novelle Justinian's und von del' 8. Novelle Leo's des Philosophen verlangt. Die Bestimmung diesel' Novellen wird bald von den Basiliken, bald
von den Nomokanones, bald von den Commentatoren del' Kanones wiederholt 5). Balsamon erzahlt, er habe zur Zeit des Patriarchen Lucas Chryso-

1)

Balsam. ad can. 6. S. Basil. .2. IV. 108. VgI. S. 475 Anm. 1.
2) Can. 6. S. Basil..2. IV. 108. Vgl. Joann. Damase. Sacra Paral!. tom. n. 701.
ed. Le Quien. Balsam. ad can. 44. Trull. .2. II. AID: LiOX87 fWI oirv, 00, II 71(1.-

(!WV XIXVOJV, EX8ivov 'tov fA 01)(1.101), 'Up rdflcp 7tqouOfll).1uav'lIX, 'Urn 'tOtg 7tO(!V8VOV'tWV i7tt'ttfAiolg xa&V1to(Jd}J,W{j'al, 'tOV 8xovuiwq; a7tou'tav'ta 'toif a,&sufAOV'
J'afAov, xed 7tqoq 'l»v 7teodQav fAOVaolx»v 81taVe/.-&O,v'ta xru:au'tau(v, xat E~O
fAo}.orr;ud/18vov; ad can. 19. Ancyr. .2. III. 61: Ol raf! 'tov fAov1f!'I) piov E71(Ac~afA8VOI, Idhrov1)'t8q 't*'1) 7tf!O~' BE(W llfAo}.o?,l(1) av'loJv, xat ra[-<o!,q 7tqOClO[-<I}.OVVU(;, ovx 87tt'ttp,{rl} otyap,wv xaffv1to(JJ.'I)ff1rJoV'tIXI, aUa, OtIXu7twpivov 'tOV
J'd[-<ov ooq a1)V7tOUU1..'tov, [-<oi,a}.w, XOAIXCl{)'1rJonlXt, Xat 'Up p,OVIXU't'l)(![CP, 8V cJ
a7t8xd(!'I)rJIXv, 7tIXqaooff1uoVZai.

3) Can. IV. 3ll. S. Niceph. in Pitra's Spicil. Solesm. IV. 397. Can. L 83; im
.2. 430: 'Eal! !,,/,ovrtxor; 'to C1.rl.01) ano,9liw,poc; IJ'x,iffAIX xqcwqJIXr~rJrJ, Xat rvvIXZxIX

p,»

l.a(Jn, (JEt
81ttCl'lI!Slfovza 'tovzop avaffs[-<a'tl xaffv7to(Jhr{}~pat, xa! axoP'ta
'til: [-<opaxtxc} sPOVff~VlXt, xat fAovalJ'T'I)qicp E)'xa'tIXx),wJffijvat.

4) Sandia pragm. Const. 1.· cap. 17. Corp. jUl'. eiv. ed. Kl'iegel. III. p. 737:
Quum ailtem tYl'snnicae ferocitatis praesumtionem res etiam illicitas quasi permissas
egisse sine dubio sit, sanCi,l1US, ut, si qui mulieres Deo sacratas, vel hahitum religiosulll habentes sibi conjl.llxisse inveniantur, nullam eis tenendi, vel dotes forte
conscriptas iterum monasteriis, vel ecclesiis, ant sancto proposito) cui dedicatae
sunt, restituantur.
5) ~ov. 123, cap. 13. (Basil. III. 1. 28) und Nov. 123. cap. 42 (Basil,

berges gesehen, dass ein Monch, Namens Leontios Mazakes da~ Klo~ter verlassen und eine Ehegattin genom men babe, von welcher er. slCh l1lcht gu~
willig trennen wollte. Er wurde desshalb gezwungen, sem Soldatenkleld
abzulegen, das Monchskleid wieder anzuziehen und in del' strengsten Busse
sein Kloster zu hiiten 1).
.
Wurde eine solche Ehe in kanonischer Weise getrennt, so unterhegt
auch del' ausserhalb des Klosters gebliebene Theil den kirchlichen und je
nach der Beschaffenheit del' Gesetzgebllng auch den biirgerlichen Strafen.
Doch bleibt ihm, wenn er dieselben allsgestanden hat, das Recht unbenommen, eine gesetzm'assige Ehe zu schliessen 2).
Schliesslich muss noch bemerkt werden, dass mit del' Aufhebung eines
Klosters den Mitgliedern desselben, woferne sie das Ehelos~gkeitsgeliibde
fOrmlich abgelegt haben, kein Recht erwachst, die Ehe zu schhes.sen. De~n
das Gesetz fordert zur Entstehung des Ehehindernisses nichts welter, als die
Ablegung des Geliibdes. Dieses behalt abel' seine Kraft auch dqnn, we1ln
das Kloster aufsehoben wurde und kann auch ausserhalb desselben beobachtet
werden.

g. 7. B. Das Geliibde der kiinftigen Enthaltsamkeit

'!~t; (J'wqJqO(f'/)P1]q).

(~ IIp,OI.°rilX.

Verschieden von dem Keuschheitsgeliib~e ist das Versprechen del' kunftigen Enthaltsamkeit von del' Ehe 3). El~ solches yersprechen wurde, wie S. 432 gezeigt worden ist, von den Wltwen gelmstet,
welche in den Stand del' Diakonissen aufgenommen wurden. Wenn nun
eine solche Witwe durch die Ehe das im Herrn gegebene Versprechen ge-
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brochen halte (7:~V eir; XQlrr't(J1! att8,tlit1arra n(t1'iljl) 1), SO wurde sie als Digame jenen Strafen unterworfen, welche die Kirche nach den S. 411 erorterten Bestimmungen in diesel' Beziehung angeo,'dnct hat. Seitdem jedoch
dieses Institut in del' Kirche nicht mehr besteht, hat aueh das Gellibde del'
klinftigen Entbaltsamkeit seine praktische Bedeutung verloren.
VI. Die Verschiedenheit del' Religion (~ otlXcpol?a 'iijr; ffl?1Jt1xelar; 2), auch
'ia 'iijr; ff(!1JrJxElar; otacpo(!o1' 3).

§. 1. Ausbildung dieses Ehehindernisses in del' Kirche. Die Verschiedenlleit des Glaubens steht zwar dem Hauptzwecke del' Ehe nicht im
Wege; sie widerstrebt abel' del' Einheit der Ehegatten, welche sich zu Einer
Personliehkeit nicht vereinigen konnen, wenn eine gl'11l1dsatzliche Vel'schiedenheit del' Religion zwischen ihnen besteht 4). Folgen' die Ehegatten Religionssatzen, welche mit einander in Einklang nicht zu bringen sind, so
miissen sich auch ihre Gesinnungen und Sitten, so wie ihre Lebensart und
hausliehe Ordnung verschieden gestalten. Die Eintracht del' Gemlither und
die Unzertrennlichkeit del' ehelichen Gemeinschaft flir die zweckmassige Erziehung' del' Kinder lassen sleh dabei ebensowenig erwarten. Andererseits
ist die Gefahr nicht zu beseitigen, dass der eine odeI' del' andere Ehegatte
yon seinem Glauben abfalle odeI' wenigstens gegen denselben gleichgiltig
werde.
Wenn das Mosaisehe Recht namentlich aus dem letzten del' angefiihrten Grlinde den Juden die Ehe mit den Kanaanitern 5) und einigen anderen
Yolkerschaften 6) verbot, so musste umsomehr das Christenthum, welches
sich in Ansehung seines Stifters und dossen Sittenlehre so wesentlich von
anderen Religionen unterscheidet, dergleicben Verbindungen missbilligen. In
del' Sittenlehre Christi wird zwar diesel' Punkt nicht ausdrlicklich beriihrt
und l1ur stellenweise ist in den apostolischen Briefen von Ehen mit Unglaubigen die Rede. Soweit nun solche Eben bestanden, verbot del' Apostel
Paulus die Auflosung derselben, indem er hoffte, dass del' glaubige Theil

1) Can. 18. S. BasiL :E. iv. 141.
2) Den Untersehied del' OI.lXcpol?a 'tijl] {J(!1)rJxEtar; (Religionsverschiedenheit)
yon del' otacpoQtX 'ZOlJ 8ol'11,a'tor; (Confessionsversehiedenheit) haHe nach der BBmerkung des Scholiasten zu BasiL XXVllL 2. 3 schon der Jurist ThaleHius aufgestellt: 7tQor; 08
11 «ij, ff(!rlrJxda~ olacpoQtX1J, sl~1Jx81J (0 6aU}.awr;)· ffEt,; I'tXQ,
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a
O'ii 81'81'8'1'0 nr; !OVUfUOr;. n(!or; uS 'iO, 1) n1J 'tOU UOI'p,a'tor; ULaCpO[!a1"
OU
~1) p,s1' 'tife; av«ijc; ffl?'rjrJxEiar;, 'tvxa1J xal (tv'tar; x(!wnavo r;, ~1J 88 dl?snxo,
noV.axt,.

3) Balsam. ad Nomoe. XU. 13 (.2. 1. 272).
4) Vgl. besonders Ambros. De Abraham. L cap. 9. ed, Colon. 1616. L 117.
5) Gen. XXVII. 46. Exod. XXXiV. 16.
6) Deut. VIl. 3. Jos. XXIII. 12. Vgl. Judic. IlL t). Esdr. X. j. sqq.

den Ung'lau big-en heiligen und zIJr Erkenntniss del' \Vahrheit flihren werde 1).
Sonst abel' wird yon ihm nur die im Herrn geschlossene Ehe gebilligt 2)
und den Christen abgerathen, mit den Unglaubigen am Joche zu ziehen 3).
Bei del' schnellen Ausbreitung des Christenthumes lind bei del' Abhangigkeit seiner Bekenner von dem bLirgerlichen Gesetze war jedoch diesel'
Grundsatz nicht durchflihrbar, da solche Ehen oft sogar verdienstlich er-·
schein en mochten. Namentlich galt dieses flir die Ehen der Katechumenen,
weil hier die Hoffnung obwaltete, del' zorn Christenthume bekehrte Theil
werde alleh den nicht christlichen zu demselben bewegen. Ueberdiess musste
die Kirche, solange sie noeh nieht das Uebergewicht liber das Heidenthum
erlangt hatte, ihre Strenge dort mild ern, wo sie an del' Festigkeit des Glaubens des christlichen Ehegatten nieht zweifelte odeI' in Folge del' Oftel's vorkommenden Sitte die Taufe bis in das spate Alter hinausgeschoben wurde.
Noch mehr musste dieses flir jene Ehe gelten, welche man mit Juden zu
schliessen beabsichtigte, wei! sich die von den Kirchenvatern aus den Briefen des Paulus g'ezogenen Argumente wohl flir das Verbot del' Ehe mit
Heiden, nicht abel' auf die Juden an wenden liessen. Aueh wurden die Paulinischen Stellen, weil in ihnen die Ehe mit Juden und Heiden wedel' speciel! verboten noch del' Verkehr untersagt wurde, iiberhaupt nur als em
apostolischer Rath aufgefasst.
Es fehIt daher weder an Zl'ugnissen del' Kirehenvater 4), n00h an
Beispielen, dass solche Ehen yon der Kirehe geduUet wurden. Eunice,
die Mutter des Timotheus 5), Nonna, die Mutter Gregor's von Nazianz,
waren an Heiden yerheiratet; Monica, die Mutter des Augustinus an den
Heiden Patrieius, Anastasia an den Heiden Publilius, Cacilia an den Heiden
Valerianus. Die romisehe 1\1alrone Lata stammte aus del' Ebe des heidnischen Pries tel's Albinus und einer christlichen Mutter ab 6). Synesius, del'
kurz YOI' seiner Erhebung zum Bischofe von Ptolemais Christ wurde, be-

1) L Cor. Vir. 14: 'H1'(arr'tat yetI? 0 a1'1)(! 0 fl1Ut1'tO~ £1' 'tff I'v1'aLui, xat
ill'tatJ'tat n, ,),VV1 ~ flnw«oq S1J 'tr[i a1JO(!" but fl(!a 'ia dx1'a vp,wv axaffal?u}, st1n, 1'U1' 06 aria irr'ZtlJ.
2) L Cor. VII. 39.
3) II. Cor. VI. 14:

JJf1

I'{V8rJt'fs {U(!0~VI'OV1)"W; antrJ'iOU," '1'if; reef;! !Ac! , }
'£>'
f
,
0'8 t1Vp'rOX1J, O[XltwrJv1'n
Xal ((,1IOfl.UZ.; 'tlr;
uS XO{'!!Wl!{((' CPW'rt 7t(!0r; rJxoozog; 'ttr;
Q)(J1'1JrJM; X(!LrJUiJ nQor; B8Ua)., ~ 'llr; p,8QIr; nw'triJ p,e'ta a7TtrJ'ZOV;
f

f
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4) Augustin. De conjug. adult. 1. eap.2t). ed l\I~ur. Vene~. 1731. .~L 40~:
Non enim tempore reyeJati testamenti novi, in Evangello vel ullls apostolIcls htens
sine ambiguitate declaratum esse reeo\o, utrum Dominus prohibnerit fideles infidelibus jungi.
5) Acta XVI. 2. II. Tim. l. 0.
6) Hieron. ep. 7. ed. Paris. 1678. L nl)

!:I08
richtet, dass seine mit einer Christin geschlossene Ehe von dem Bisehofe
Theophilus eingesegnet wurde 1).
1m Gegensatze zu den Rtieksichten, von welch en sich die Kirche anfanglich leiten liess, iiberwog allmalig die strengere Ansieht, dass dureh die
Ehen. mit Unglaubigen del' christliehe Ehestand entweihet und entheiligt werde
und m Anbetraeht del' dem ehristlichen Glauben drohenden Gefahren eine
je~e solehe Verbindung als unerlaubt zu betrachten sei 2). Tertullianus bez~leh~et: solche Ehen als unziiebtige Verbindungen, und wollte jene, welche
sle ~mgmgen, von del' Gemeinsehaft del' Christen ausgeschros8en wissen 3).
Cy~.nan.us fand ~n solchen Ehen ein Preisgeben der Glieder Christi 4), und
m ahnhcher WeIse ausserten sieh Ambrosius 5), Hieronymus 6), Augustinus'1)
und Theodoretus 8).
Aus den Zeugnissen diesel' Kirchenlehrer ergibt es sieh, dass die Kirche
die Ehen mit. den Unglaubigen niemals als wahrhaft ehristliche Ehen angesehe~ hat. SIC vermochte zwar nieht, dieselben offen zu hekampfen; dass
abel' lhl'e Lehre hald durchgriff, zeigt del' Umstand, dass manche Christen eine
soIche Ehe nul' in Folge des gegen sie angewendeten Zwanges schlossen II) odeI'
g~gar den ~'I31:tyrertod vorzogen to). Erst naehdem die Staatsgesetzgebung
sleh des chrlsthchen Einflusses nicht langeI' zu erwehren vermochte ruhrte
d.ie w.achsende Strenge der Kirchendisciplin bis zur Nichtigkeitse'rklarung
emer Jeden Ehe, welche zwischen einer getauften und nicht getauften Person geschlossen wurde. Dieses geschah bald durch besondere kirchliche Vor-

J'
1) Ep. ~01i. ed. Paris. 1612. p. 248. Vgl. Evagr. Hist. ecc!. I. cap. 15.
NlCeph~r. C~lhst. XIV. cap. IHi.. Pagi Critic. ad ann. 410 H. Dr. 37.
.
.) TeltulL De caron. mlht. cap. 13: Non nubamus ethnicis, ne nos ad
Jdolatrwm usque deducant, a qua apud illos nuptiae incipiunt. Vgl. Ad uxor. n.
cap. 6.
3) 'fertull. Ad uxor. I. cap. 3: Haec cum ita sint, fideles gentilium matrimania subeuntes, stupri reos esse constat, et arcendos ab omni communicatione
fraternitatis.
. 4) Cyprian. ~pist.. de lapsis: Inter malos Christianorum mores reputat (Paulu.s) J,ungere. :um II1fidehbus vl?c~lum matrimonii, quod nihil aliud est, quam proshtueJ ~ genhhbus membra ChrIstI. Vgl. Cyprian. Ad Qilirin. III. cap. 62.
) Ambros. Lib. de. Patriarch. De Abraham. I. cap. 9.
6) Hieron. Ep. 1L Ad Ageruch. tom. I. 101 sqq. In Jovinian. I.
I:i
tom. 1. 33.
cap. .

7) Augustin. De conjug. adult. 1. cap. 21. tom. IV. 400. Ep. 203. ad Rusticum. tom. n. 882.
8) Theodoret. ad 1. Cor. VII. 39.
.
g~. Euphrosy?e, die. Mutter des Bischofs Clemens von Ancyr'a wurde gegen
lhren ~Jllen an emen HeIden verheiratet. Acta SS. Janua!' n. 460.
L •
)
Acta S. Juhanae Acta SS. Febr. II. 874. Acta S. Susannae filiae Gabinii
DeI Baron. Ann. ad ~.nn. 294. II. 730.
'

sehriften 1), gewohnlich abel' im Zusammenhange mit jenen Kanones, welche
zugleieh die Ehen orthodoxer Christen mit Haretikern verbieten 2). Es werden desshalb die betreffenden Kanones fUglich in dem Abschnitte zur Sprache
kommen, welcher von dem, auf der Versehiedenheit des christlichen Cultus
beruhenden Ehehindernisse handelt.
@. 2. Die Einwirkung der Staatsgesetze. Den Forderungen der'
Kirche hat die Staatsgesetzgebung nur zum Theile Rechnung getragen. Denn
nach ciem alter en romischen Rechte hing die Fahigkeit zur Eheschliessung
nicht von der Religion ab, sondern von der Geburt. Der Fremde genoss
die Freiheit seiner Religion und man trat derselben nur dann entgegen, wenn
der Staat oder die Staatsreligion dabei gefahrdet schienen 3). Eben so war
den Ehegatten die vollkommene Religionsfreiheit zugestanden. Mit der Erhebung des Christenthums zur Staats religion durch Constantinus d. Gr.
horte aber die frtihere Toleranz auf und der Unterschied, welcher sich zwischen Christen und Nichtchristen entwickelte, hatte eine Feststellung del'
eherechtliehen Verhaltnisse fUr die verschiedenen Religionsgenossen zur nothwendigen Foige.
a) Den Juden, von deren Seite man die Gefahr der VerfUhrung zum
Abfalle vom Christenthume fUr grosser hielt, wurde dllrch eine Constitution
des Kaisers Constantius vom J. 339 jede eheliehe Verbindung mit Christen untel' Androhllng del' Todesstrafe verboten 4). Aus clem namlichen Grunde wurde
durch ein Gesetz tier Kaiser Valentini anus II., TheodosillS des Gr .. und Arcadius im J. 388 die eheliche Verbindung del' Christen mit Juden als Ehebruch erklart und die Anklage dem Ausspruche del' offentlichen Meinung freigestellt 5).
Dieses Gesetz iiberging in den Jllstinianischen Codex 6) und dann in die

1) Eine solehe enthalt del' 67. Kanan der Nicanisch-arabischen Sammlung
bei Coleti Conci!. Coil. II. 322: Quaecunque mulier fidelis viro infideli nupserit,
ipsa quoque a communione fidclium separetur: quae si poenitentiam maleficii
egerit, et eum virum, quem habere non poterat, id est infidelem, dimiserit, non
est recipienda, nisi eo modo, quo recipitllr is, qui postquam fidem negavit, ad
fidem revertitur; dehetque ipsa infidelem relinquere.
2) Diess geschieht vorzugsweise im 72. Trullanischen Kanan, von welchem
Zonaras .2. II. 472 bemerkt: m 'tijr; avvo/lov 'tav'?:?)r; £81201 Kat {fetO! na'tif28r;,
7T8f22 '((BY af2'tl tEvrvvp.S'IIOJlI ftr; rap.ov KowOJvia'll VOP.8{}8'toVaw· J'II
P.E'/I,

'to

7'lta'to'll elvat vn:on{}saal, 't~'/I lis, Cf.7'lta'tov, ~ 'tovvav'tlov' Kat an:arOcmJovat
'taO; 'totavmr; avtvr1ar;, Ka, '}'B'Pop.SVar;
/ltaan:aa{}cu KfA8vovaw' ov a (( X((~,
,
,
\
N
rpaat, p.trVvvat 'ta ap.tK'ta.

/Ie,

:I) Liv.
Dio. LII. 36.
4) Cod.
1» Cod.
6) Cod.

r

XXXIX. 16. Cic. De legg. II. 8. Servo ad Aen. VlII. 187
Theod. XVI. 8. 6.
Theod. III. 7. 2.
I. 9. 6.
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Basiliken l), worauf es in Folge seiner Uebereinstimmung mit den kirchlichen
Vorschriften in die Nomokanones aufgenommen wurde 2).
b) Aehnliche Vorschriften hatte die Stellung del' Christen zu den Heiden verlangt. Sie fehlen aber im romischen Rechte. Dass Constantinus del'
Gr. die Ehe der Christen mit Heiden verhoten batte, berubt auf einer durchaus
unzuverlassigen Angabe 3). Eben so wenig entscheidend ist die Constitution del'
Kaiser Valentiniallus 1. und Val ens v. J. 365, durch welche die Ebe zwischen
Romern und Barbaren odeI' gentiles als ein Capitalverbrechen verboten
wurde 4). Denn dieses Verbot bezog sich nieht auf die Religionsverscbiedenheit, indem die Ausdrucke: barbari und gentiles nur fUr jene ihre An-·
wendung fanden, welcbe keine Unterthanen des romischen Reiches waren,
und denen mit Riicksicht auf die Staatsinteressen die Ehe mit romischen
Burgern auch von Justinianus untersagt wurde 5). Del' namlicbe Grund veranlasste den Kaiser Justinus zu seiner Novelle yom J. 566, in welcher jene
Ehen, die zur Zeit del' barbarischen Einfalle von den Bewohnern del' Provinzen Osroene und Mesopotamien geschlossen worden waren, nachtraglieh
zwar bestatigt, fiir die Zukunft abel' solche Verbindungen verboten wurden 6).
Seitdem jedorh durch Justinianus die Beschliisse del' Synoden die Bedeutung von Staatsgesetzen erhalten hatten ,), musste auch den Ehen, welehe
Christen mit nieht Getauften schlossen, die biirgerliehe Giltigkeit abgesprochen werden. Als im Jahre 988 del' russische Fiirst Volodimer mit Anna,
del' Schwester del' Kaiser Basilius II. und Constantinus VIII. die Ehe sehliessen wollte, wurde ihm erwiedert; )) Es geziemt siell nieht einer Cbristin, das

lYI1

,
1) Basil. 1. 1. 38:
7:1r; XflllJ7:lIXV~V I'vVlXtua nflor; ?,(,p..O)l '[oviJIXlor;
i.IXp..fJIXV8'"tW· p..rf'tB '[ovQrdC3 X(!lIJ7:l(XVOr; sir; (Jv?;vI'iIXv EVOV(J{}W' 8t ?,ao '"tl 7:0lov'"to ctp..IXfl;av81, tv '"tif '"t~r; p..OlXciIXq nown vnofJaUop..avor; '"tovug
E?,X},rfp..IX'tt X!X'"t8~8(J{}W XIXt t),av{h(!/ar; 8V Tep xa7:rz?,o(!std{}'IXt mil;; Orzp..O(JiIXII;; sx(3orf(JWl (J7:8(!Sl(J{}W.
2) Constit. eee!. coli. 1. 9. 7 in Voel!. et Just. bibL II. 1294: XflU]1;UXVOI;;
I..IX p..t>(./av WV~ 'J,OV QallXv
'
'"
~ ~
(./1 ,
, ,
,
rap..8'"trzV,
rz X (?lIJ7:tIXV1)"
V [OVOIXWI;;,
nOVt>"IXWI;;
8m
p..OIXSl«
xO'..'"(1)roflOvv7:a!. Phot. Nomoc. XII. 13 (Z. L 271). Matth. Blast. r. cap. 12

7:0

(Z. VI. 175).
3) Diese einzige Nachricht dariiber findet sieh bei Co nstant. Porphyr. De ad13. IlL p. 86. ed. Bonn.
4) Cod. Theod. III. 14. 1.
5) Instit. I. 10. Pl'. Justas autem nuptias inter se cives Romani contrahunt.
6) Nov. 3. in Zachar. J. G. R. III. 8. In del' Reihe del' Justinianischen Novellen
wird sie als die 154. angeflihrt. Dnreh die spatere Novelle dieses Kaisers vom J. 572
(in derZ1ihlung del' Novellen die 144.), wurden die Samariter von aHem hlirgerlIchen Verkehre ausgeschlossen. Zachar. J. G. R. III. Hi; Constit. eec!. call. m.
3. 2. in Va ell. et Just. bib!. n. 131)6; Phot. Nomoc. X. 8 (S L 241)); Basil.
I. 1. D6.
7) Vgl. S. 12.
mm. impel'. cap.

"Weib eines Cngetauften zu werden. Willst du dich abel' zum Christenthume
"bekennen, so sollst du die Hand del' Prinzessin erhalten." Volodimer el'wiederte, er sei bereit zur Taufe; als Pfand des Zutrauens verlange er jedoch
von den byzantinischen Kaisern, dass sie ihm vorerst ihl'e Schwe~,ter schicken
Bollten. Die Kaiser gab en nach, da del' Eifel' in del' Heidenbekehrung ZUt'
Rechtfertigung diente und die Staatsklugheit dieses Opfer erheischte. Es ist
ubrigens sichel', dass Volodimer noch VOl' seiner Vermahlung in del' Kirche
del' Panagia zu Cherson getauft wurde 1).
Wenn im Laufe del' Zeiten die Ehen mit Ungetauften ausnahmsweise
von del' Staatsregierung zu gestanden und als giltig anerkannt wurden, so
lag del' Grund dafiir in be~onderen Ereignissen, ohne dass die Kirche je
ihre Zustimmung dazu gegeben hatte. So erliess der Kaiser Theophilus im
J. 838, um die Ehe seiner Schwester Helene mit dem Pel'ser Theophobus
zu ermogliehen, ein Gesetz, durch welches die Ehe zwischen Persern und
Romaern gestattet sein sollte 2). Balsamon wunderte sieh an zwei Stellen
seines Commentars zum Syntagma, dass die Ehen del' christlieb en Iberer
mit den Agarenern anstandslos geschlossen werden diirften, und die Bischof,;,
denen die kirehliehen Vorschriften doch bekannt waren, dagegen keine Massregeln h'Men. Er sprach daher den \Vunsch aus, dass solches durch eine
Novelle des Kaisers geschehen moehte 3).
Insbesondere erfolgten die Ehen, welehe in den Jahrhunderten des
Verfalles des byzantinischen Reiehes geschlossen wurden, unter dem Drucke
del' Zeitverhaltnisse, odeI' unter del' Macht des elterlichen Willens odeI' gar nach
del' Abschworung zum Islam. Maria Palaologin3, die Toehter des Kaisers
Michael VIII. Palaologus (1261-1282) wurde an Hulagu, den Mongolenchan,
verlobt und nach des sen Tode an 8einen Nachfolger Abaka-Chan verheiratet 4). Euphrosyne, die uneheliche Torhter des namliehen Kaisers, wurde dem
Scythenfursten Noga zur Frau gegeben 5). Theodora, die Tochte1' des Kaisers
Johannes VI. Kantakuzenos, heiratete im Jahre 1346 den Sultan U1'chan 6)

1) Nestor ad ann. 6496. cap. 42. ed. Miklosich 1861. Thietmar. VII. 32.
A. Saxo. 1013 et 1018. Herherstein: De reb. Mosc. comm. fo1. D. ed. Francof.

1600. Strahl; Russische Kirehengeschichte S. 66.
2) Cedren. II. p. 120 ed. Bonn.: f!xIXIJ''"tOV 'ts 'lInv IIsQ(Jfi5v vop..o{}Eul
XIXT' 87ttyap..lav (Jvvan'"t8(J{}a£ '"tolr; 'PWp.. a[o £1;;. Vgl. Theophan. cant. m. cap. 21.
ed. Bonn.
3) Balsam. ad can. Trull. Z. II. 473; ad Nomoc. XII. 13. (Z. I. 272.) Vgl.
Matth. Blast. Z. VI. 174.
4) Pa.;hym. Ill. 3. ed. Bonn. I. 174.
5) Pachyl11. Ill. 25. V. 3. ed. Bonn. 1. 231. 344. Sie fiihrt bei Niceph.
Gregor. V. 7. ed. Bonn. I. 149 den Namen Irene.
• 6) Ducas IX. p. 33; Niceph. Gregor. XV. o. p. 763; Cantaeuz. III. 95. tom.
11. 085 edd. Bonn.
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und Eurloxia Comnena, die Tochter des Kaiser5 Alexiu~ m. von Trapezunt,
gegen das Jahr 1380 den turkisehen Statthalter Tadjedhin 1). David 11., del'
letzte Kaiser von Trapezunt, suehte sein Bundniss mit dem Tu:r:kmanenfursten
Usun Chagan dadureh zu befestigen, dass er ihm im J. 1406 seine Bruderstochter Catharina Comnena zur Frau gab 2). Eben so heiratete Anna Comnena, die Tochter desselben Kaisers, den Statthalter von Macedonien, Mohammed Zagan, naehdem sie fruher lOm Islam ubergetreten war 3).
vn. Die Verschiedenheit des christUchen BeKenntnisses (~ ~ta'fJ0l?a
7:0V ~oyf1'a'tO<;) 4).

~. 1. Grund dieses Ehehindernisses. Die orientalisehe Kirehe verehrt,
wie eine jede andere christliche Confession, das Christenthum als die grosse
Heilanstalt del' lVlensehen, an welcher jeder um seines Seelenheiles willen
theilnehmen solI. Sie stimmt mit den ubrigen Confessionen aueh darin uberein, dass sie sich als die aUein wahre und jede andere als eine mehr odeI'
minder irrende betrachtet. lndem sie daher von jedem ihrer Mitglieder das
treue Festhalten an ihre Grundsatze zu einer unabweislichen Ptlieht macht,
ist ihr Streben dahin gerichtet, dass eine jede Ehe auch eine Gemeinschaft des
religiosen Lebens werde 5) und die Ehegatten unter der wechselseitigen
Theilnahme an ihren religiosen Interessen ihre Kindel' in dem als wahr
anerkannten Glauben einm uthig erziehen mochten.
Ein solcher Zweck kann abel' nach der gleichen Uebel'zeugul1g der
iihrigen christlichen Bekenntnisse nicht erfiillt werden, wenn die Ehegatten
versc.hiedencn Bekenntnissen folgen. Hier ist dann einem unautloslichen
Contlicte nieht auszuweichen, weil del' eine Ehegatte, welcher als ein treues
Mitglied seiner Kirche die Erziehung der Kinder in dem gleichen Glauben
verlangt, dadurch die gleichen Rechte des anderen Ehegatten verletzt. Wie
bei del' Religionsversehiedenheit, so ist auch hier entweder der religiose ZwiespaIt im Hauswesen, odeI' die Gleichgiltigkeit des einenEhegatten gegen
seine Kirehe, oaer gar dessen AbfaH von derselben zu besorgen.
Da es abel' im Gange der Entwiekelung del' christlichen Volker nie
moglich war, solc.he Ehen ;ollig zu verhindern, so hat die orientalische Kirche
mit Zuhilfenahme del' ihrem Geiste entsprechenden Staatsgesetze solche Vor-

sehriften aufgestellt, durch welehe das Uebel moglich beseitigt und die Kirehe,
soweit sich solches erreichen liess, in ihrer Reinheit gewahrt werden konnle.
Diese Vorschriften beziehen sieh vorzugsweise auf das ausschliessliche Verbot del' Ehe mit den Bekennern einzelner Confessionen, so wie auf
Flirsorge, dass die Kinder del' Ehegatten, denen die Ehe ungeachtet ihres gemisehten Bekenntnisses von del' Kirche nicht ausdrucklic.h untersagt ist, dem
Schoosse del' orientaIischen Kirche niehl entfremdet werden diirfen. Bei del'
Anwendung S oleher Vorschriften begeht die orientalische Kirehe keinen Angriff gegen irgend ein anderes christliches Bekenntniss. Sie erfUllt dabei
nul' eine Ptlicht, welche in dem Principe eines jeden christlichen Bekenntnisses liegt.

§. 2. Unterschied zwischen orthodoxen und haretischen Ohristen.
Da nach dem allgemeinen Ausdrucke del' orielltalischen Kirehe jede Abweichung von dem reehten Glauben als Haresie bezeichnet wird, so werden zuweilen die Haretikel' geradezu den Christen gegenubergestellt I). Bald bedienen sich die kanonischen Quellen dieses Ausdruckes, um die Haretiker im
Gegensatze zn den orthodoxen Christen mit den Juden und Heiden auf die
gleiche Linie zu stelien 2). In dieser Hinsieht werden denn auch fUr die
Aufnahme del' Haretiker in die orthodoxe Kirche die nal1jlichen Formlichliehkeiten vorgesehrieben, wie fUr die Aufnahme del' Heiden in dieselbe 3).
Selbst die Hinneigung zu einer Irrlehre, woferne dieselbe durch einen irgendwie haltbaren Grund nachweisbar war, wurde mitunter als Haresie erklart 4).
Insoweit man an dem allgemeinen Begriffe del' Haresie festhalt, hat
die Kirehe die Ehen der orthodoxen Christen mit Haretikern grundslitzlich
nie billigen konnen und die Glaubigen liberhaupt, ohne in das Wesen del'
einzelnen Bekenntnisse einzugehen, von dem Vcrkehre mit demselben abgemaIm! 5). Theodoretus erkJarte daher die Stelle des Apostels (I, Cor. VII. 39),

1) So im Can. 46. Aposi. .:E. II. 61. Prochir. 1. 14: Oi 'fOOP
nai~8<;

x.

Nt.'I' YE'I'WVTat

XI?W7:ta'l'OI, avayxd'ovat

'tovq

lIJ[ov,

YO'IJEI,

a/(l£7:tXOJIJ

'l(J8r:pH'I'

T. )..

2) Zonar. ad can. 14. Chalced. .:E, II. 251. Balsam. ad can. 14. Chalced .

I) Laonic.. Chalcoc. III. p. 81. Phrantzes m. cap. 1. p. 210. cdd. Bonn.
2) Laonic. Cbalcoc. IX. p. 490 et 497 cd. Bonn.
S) Laonie. Chalcoc. X. p. 027 ed. Bonn.
4) Die im Neugriechischen iibliehe Bezeichnung, 0 ytXf1'oq IUXTo<; (gemischte
Ehe) ist den Quellen des kirchlichen Recbtes fremd.
5) Photo Nomoc. XII. 13 (.:E. 1. 271). l\latth. Blast . .:E. VI. 174: El ya€?

ua7:u 1:0'IJ 7l0At7:tXO'IJ VOfwV yrip,o<; 0l?i(ETat xowwv[a ued (jvyx)'~I?W(jlq fh[ov
7:8 xaL av{}(!omlvov ~txa[ov, m£<; f).v aVf1'(3at8'IJ aU~Ao,<; o£ ml?t 7:11. f1'81(00
(JtafjJEI?0p,E'lJOI Tij Try<; 1pvxij<; iJtaHaalit, 7:a'IJavda 'fJeO'IJOvvtEf: mel T~'IJ 7l[rJ"/:w.

.I.
.

n. 253.

n. 030: IItXVTaq 7:0V, an' av'lool' (ctl€?sa8wv) (}s7l1?0t3TtfJWfJat Tn o(!fJolio~la, 00<; ''EA},'Yjra, b'cx0f1'8{}a.
.
_ 4) ,co~. ~ 0. 2. Basil. I. 1. 22: Tij lis 1t(!0t3l!yol?tq, ui5v ail?HtUOO'l' nat
~atq xa7: avrwv UEtf1's'I'at<; litaTtX~Wl'V VnOmn7:ETWaaV xat of gx fitX(Joii TtV0f:
V710(J8[I'f1'a7:0r; E).erxOfi8VOt, ooq 8~W Tijr,; ua{}oAtxryr,; enxA'Yj<J[ar; xat olioii TFr,
ovfJe[ar; iMtEtV EmX8tl?~aaV'lc<;. Photo Nomoc. XII. 2 (.:E. I. 261). Balsam. anono.
3) Can. 90. Trull. .:E.

I.oJJUU;

3ll. .:E. IV. 476. Matth. Blast. .:E. VI. 74.
'
5) 19nat. Epist. interpret. cap. 3. ed. Petermann p. 192: d 7:lq axl(oru
a~o),Ov{}!l, faat},~[av {}80V ov uA'Yjl?oVOf1'El' d 'tu; aUo7:(!lq, yvoofiTi 7lEI?t1fan!i,
OV70q up 7lafJ8t ov aV}';(aTadfJETaI. Justin. Dial. cum Tryph. cap. 35. Corp. Apolog.
J
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dass die \\'itwe nllr im Herm wieder heiraten dUrfe, clahin, class gleichet·.
GlauDe, Frommigkeit, Besonnenheit und Gehorsam VOl' den Gesetzen die Bedingungen seien, untel' clenen sie die Ehe schliessen durfe 1). Die An-·
schauung del' Kirche, nach welcher es unter Christen nur Orthodoxe und
Hal'etiker gebe, sprieht sieh feruer in dem Kanon. aus, welcher sich aus der
im Jahre 251 zu C~:rthago, unter dem Vorsitze des dortigen Bischofes Cyprianus abgehaltenen Synode erbalten hat, inelem derselbe fur jede Wiederaufnahme in die orlhoaoxe Kirche, selbs! wenn del' Irrlhum ein unbedeutendel' war, die Wiederholung der Taufe verlangt 2). Noch im XVIII. Jahrhunderte
hat der Patriarch Cyrillus V. von Constantinopel in dem Synodaldecrete vom
J. 1706 diesen Grundsatz getheilt, und die von irgend einem Haretiker vollzogene Taufe als ungiltig erklad 3).
Solche kirchlicbe Anschauungen waren geeignet, del' in dus kirehliehe
Recht aufgenommenen Definition, naeh welcher die Ehe auch eine Gemeinsehaft des gQttlichen und menschlichen Rechtes sein solI, eine um so hahere
Bedeutung zu verleihen, 1hl' RLickseblag Jasst sich bis in die Privatquellen
des byzantinischen Recbtes
in den en die Ehe mit Haretikeru bald
in derselben VV' eise \\"Ie mit DngJaubigeri verboten 4), bald wieder die Debe\'und des Bekenntnisses als eine unabweisliche Beeinsti:nmung del'
dingung fUr die
cler Ehe gefordert wirti 5).
Diese
st~nden jedoch wedel' mit del' allgemeinen Traclition
del' Kirche noeh mit clem Sinne del' Kanones im Einklange; noch liessen
sie sich mit dem Justinianischcn Reehte in irgend einer Weise vereinbaren.
Es ist clemnach wohl erklarlich, wenn del' Seholiast zu Basil. XXVllI. 4. 1.
es unumwunden zu verstehen gibt, dass die hyzantinisehen Juristen libel'
diesen Gegemtancl nicht im Klaren waren uncl derselbe Anlass zu mannigfaltigen Zweifeln und Anfr3gen bot 6). Del' letzte Grund diesel' Ungewissheit

ed, Otto II. 116: Jv
lX alo v 1;, xcd
"OV '<OV 'I17(Jovv (J{(3sw,

Ctt{lC'1:lxwv) OVO'S1'1 lI:OWooVOVp-sv, Ot 'I'voo(!ltov'ClJg
xo!t a~'G~f-tvvq aV1;OVr;" v1'uif!xoljJrr:a~·, xed UP'll
op.o).orsiv. VgL Iren. contI'. Haeres. n.

cap. 31. III. cap, 3, ed. Massuet. p. 164. 177.
1) Theodoret. ad 1. Cor, VI!. 29. Vgl. die s{lp..17'I'sLa 'Cwv xavo'l'oov ;S, IV.
415, und Balsam. ad can. 41. S. Basil. ;So IV. 189.
2) Can. 1.
anni 251. ;So Ill. 2,
3) "01/0'; des PatIiarchen Cyrillus V. 2:. V. 614 sqq.
4) Synops. 1I1in. l. cap. 1: rc<-pOt Ell: X(!Wtt«/)Jwv rt(!Or; av'ort{cr'tovr; xat
aiI/8'ttll:oV" xcd E~ av'rrJ)v
Xl/lCJt:wvovr; xoo).vov'tat r[vuJ{}at. a' . cap. 8:
Ai{ic'<IXOq xed

X!}[(JUlY.pr9 p..~ (fVPlY.rtt:{(f8oo.

5) SeLol. ad Basil. XXVIII. 4. 1: 881 ra!} ,<ov avo(J1Y. xat t:rl'V yvvaixa

p.~ p..ovov vno 'lQvq
ETt'fa VO,uovq, aJJ.a YC((J {jel Xat '<ijq av"~,; {}(!r;crxEla, 'r8 Hat IXipsU600q intu'!]q
'<0 (hiov. Vgl. Seliol. 2. ad Harmen. IV. 4. 1.
6) Seho!' 3d BasiL
4,1: (f7Jp-doouIXt· na.'Pv ra(! av'<a oloa. 1;177:f7{}Ii'l'.

lag' jedenfalls in del' Unbekanntsehilft mit den Verhaltnissen del' Kirche und
del' von ihr aufgestellten Begriffe del' Hal'esie.
g. :1. Die Klassen del' Haretikel'. Nach den von Basilius in seinem
ersten Kanon uberlieferten Grundsatzen del' Kirehenvater beruht die Vtlrschiedenheit im ehristlichen Glauben (Haresie im weiteren Sinne) auf drei verschiedenen Momenten: 1. Auf del' eigentlichen Haresie (a.iQ8Cf!g im engeren
Sinne); 2. ,auf del' Glaubensspaltung ((fXi(Jl'u) und 3. auf dem durch den
AbfaH VOll dem rechtmassigen Bischofe und durch die eigenmachtige Abhaltung religioser Versammlungen kundgegebenen Ungehorsame gegen die Kirche
(nU(!U(J1)1IurOO'I'1) I). Diese Eintheilung del' liaretiker wurde von del' zweiten
okumenisehen Synode von Constanlinopel yom Jahre 381 in ihren 6. Kanon
aufgenommen 2) und in den kanonisehen Schriften ofters ang-efiihr! 3), NUl"
sah del' 7. Kanon del" Synode von Constantinopel vom J. 381 von diesel'
Eintheilung' insoweit ab, als er die rtuQucrvvuyoo'I'0[ unler den generischen
Begriff del' Haretiker nicht aufnahm, sondern 1, bl08s die Haretiker im engeren Sinne und 2. die Schismatiker darunter verstand 4),
Sonach hat man es in eherechtlicher Beziehung nur mit diesen zwei
Klagsen del' Haretiker zu t!mn. Del' Unterschied zwischen beiden besteht
darin, dass die Taufe del' Haretiker illl engeren Sinne, als ungiltig betl'achtet und bei deren etwaigem Wiedereintritte in die orthocloxe Kil'che die Wiederholung derselben gefordert \Vird, hingegen es flir die Schismatiker unter
gleichen Umstanden nm .:leI' Salbung mit dem Chrisam nach del' lit\lrgisehen
Weise bedal'f 5).

1) Can. L S. Basil. ;So IV, 89: NXElva yet[? 8X{i[1IUV 01 rtal.alOt £JiXecr{}CCl
fJan'rlCfp-u, 'rO p170EV 'r~, n[cr'/:Eoog nrt(!cxfJuipop·
{}sP, 7:a, p..8P, ai!}{(Js/,q
p.ft(JUV' Utq oE, (Jx[up.a'<u· ret.;
rtu{!a(Jvvu'I'oo],aq.
2) Can. 6. Constant. 1. d:. II. 181: Ai!}c'<IXOV q 08 UI'OI{8V, 7:0V r; U na.I.tt.(. 'r~<; EXXI'17cr[Ur; arto%17(JvX{}i117:1XC;, KlXt 'rol!!; fts'tet 'tIXV'rIX vq/ ~,UOOV r111(t,'t81'a.7:w{}{p'raq' rt!}Or; 08 'rOV'COIC;, xat ,<ov; t:~v rt[m;/v ttSP r~j} i;r/~ rt!}MnOtOv,UEVOV, op-ol'Oi'EIV, ano(JX[(J(X.V7:ur:; 6'8, HIXI all 'tlcrvl l ci),01''tCf.(; "01<; Y.UlI 011IKOlr; ~I'OO'II
entuXOnolq. Vgl. flir die Geschichte dieses Kanons: Hefele Conci!. Geseh. II.

as,

o

rovo-

24. 2g.
3) Es folgen ihr beispielslVeise: Theodor. Stud. r. ep. 40. ed. Sirm. p. 2g8;
t1as Schreiben eines ungenannten Verfassers an den Bischof Martyrius (seit 4(0)
von Antiochia ;S, IV, 398; Zonar. ad can. 1. S. Basil, IV. 92. und nach ihm
Alex. Arist. 1. L p. 94. Balsam. ad can. 14. Chalced. ;S, II. 21}3, MaUh. Blast.
d:, VI. g7.
4) Can. 7. Const. I. ;So II. 187.
5) Can 1. S. Basil.;S, IV. 89: ''Eoo~s 7:oiPV'P 'rolq E~ a(!X?y" 'ro {tsp
toov Ui(!8'<LXCOV ((Janucrp..u) a{}s'rfj(Jfl.t· 'ro £Js 'r001' ano(JXI.(Jav'rooJ!,
EX 'rfj~'
B'"{xA17(Jiar;; 01lroo1I, nu(!uO{~uu{}u{" In Bezug auf die ietzteren bemerkt del' 7. Kanan
del' Synode von Constantinopel vom J. 381. ;So II. 187: 'rovq oS OIiX0p..C{}ff. l}c-

co, sn

86p,<lX~ l,t(3W.ovg, Xat u.pu{}8p-udtov'ruq nii(fuP aF~8(fiV, p-~ fP(jOVOV(JUV, 00,
t} florEI r) ,l,'[u TOV Bwv XU{}O).{,%~ Xfl.t cl.norn:ol,{,xij iXXI'17(f[({, Xat (JCf{!aYIi; 0-
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~. 4. A. Umfang des Begriffes der eigentlichen Haresie. Die FeststeHung des Begriffes del' eigentlichen Haresie ist im kireh\iehen Reehte des
Orients in versehiedener Weise versueht worden. . Man bezeiehnete als Haretiker bald jene Christen, welehe an der allgemeinen dureh die Priester vermittelten kirehliehen Gemeinsehaft nieht theilnehmen 1); bald jene, welehe
des Glaubens an Einen Gott und die gleiehe Wesenheit der drei Personen 2)
odeI' an die Mensehwerdung Christi entbehren 3), odeI' die Gnadenmittel del'
Kirche versehmahen 4), odeI' die Taufe wedel' in del' vorgeschriebenen
kirehliehen Form noeh im Namen del' dreieinigen Personen erhalten haben 5).
Es fUhr! jedoeh keine diesel' Definitionen zur Ermittelung des Grundsalzes, nach welehem die Ehe del' Orthodoxen mit Haretikern zugelassen odeI'
verboten sei. Ein solcher Grundsatz ergibt sich erst aus dem Lehrbegriffe,
welchen die Kirehe von del' eigentliehen Haresie aufstellt und aus -den speeiellen Entscheidungen del' Kirehe.
1. Haresie im eigentliehen Sinne ist nach der Lehre del' oriental is chen
Kirche jede Abweiehung von einem Fundamentalsatze des Glaubens 6). Aile

p,svovq, #'fOt X~wp,svovq, n~oo'fov 'fi' cqup !,V(!cg 7:0 'fE p,S7:CiJ1l01', xcd 'fovq
orp{}a},p,ovq, Kat Taq elva" xcd TO (J"'fOfla, Y.at 'fa cJ'ta· xat (j'(jJ(!ar1i;01''fs,
a'l!'tov" Ur0p,8V' Zrp~al'tt; oooesaq IIvevp,aToq arLov. Vgl. Can. 90. Trull. Z. II.

530. Phot. Nomoe. IV. 14 (Z. 1. 129). XII. 14. (Z. I. 273); Zonal'. ad can.
47. Carth. Z. III. 417; Balsam. ad can. 1. S. Basil. Z. IV. 93; ad can. 14.
Chalced. 2:. II. 253: Olow; ra(!, O'ft 01 aies'ttxol 8ig ova 8tat(!ov1'tat, etq 'fB

-rov,

08X0p,Spovg P,EV 'f0 xa{}' P'Wx.q [l-VIlT~eWl1, xat 'f~1' 08iy.~1' (j'vyxa'fa.{Ja(J'tl1,
SP 'ttllt 88 m:pa/),0fA-81'Ovg, O~g y.at p,vecp p,01'CP xe1op,81' ne0(j'sex0p,S1'Ovq, xed
sir; 'fOV, na.1''f'Yj p,~ ~8X()[l-S1'OVq 'fOVTO, xat OVTag anlm:ovr;;, 10voa[ov, o'YjI..OPO'll xal "E1..}.'Yjl1a" 01), xat (3andi;0p,81'. Balsam. dndx(!. 32. Z. IV. 473; ad

can. 7. Constantin. I. Z. II. 189. Matth. Blast. VI. 39.
1) Nov. 109. Pl'. Tovc; 'toivvv 'tqr; ax(!a.vToV xowoov/ar; xaTa 'f~V xa{}o}.LY.~1' Exx}.'Yj(j'[al1 ov p,8tat.a,u(3tXl'OV'ta, naea 't001' 'fav'f'Yjr; {}wCjJt}.8IJ''ftX't0011 ieesoo1'
ai(!8TtXovq thxaiooq xa}.ov[l-81'. Theodor. Hermopol.brev. Nov. 109. cap. 1: Ol
p,~ XOWOO1'OV1''fS, 'fif xa{}o},txif 8XXI''Yj(j'/f!, aiQ8'ttxol 1'OOV1''tat. Athanas. III. 1. in
Heimbach's Aneed. 1. 44. ColI. eonst. ecel. III. 3. 1. Basil I. 1. 55. Matth.
Blast. Z. VI. 173.
2) Cod. I. 1. L Basil. I. 1. 1: Xeuntavoq 81l'ftV 0 nw'fsvooP p,ia1' slpal
fho'f'YjTa 81' t(j'Tl {§ovcrlq. 'fOV na'feGr; xat 'fOV VWV xat 'tov ariov nV8vp,aTOq.
'() 88 naea 'fa St(!'Yjp,sva oo~tXtoo~', aie8'ttxo, fll'tt.
3) Balsam. ad can. 14. Chalced. Z. II. 203. Vgl. den Text oben zu S. 010

Anm. 5; ad can. 22. Carth. Z. III. 360.
4) Matth. Blast. Z. VI. 74: A1eeTtxovr; 88 Urop,sv 1lIxv'taq elvat Tovq
p,sta},ap.(3a.1'o1'tar; '((UP
0wu Exx}.'Yj(j'ial'.

al'ta(j'p,a'tool' naeazoov

[I-~

18(!sOOV xMa T~V ar1a1' '<ov

5) Theod. Stud. 1. ep. 40. ed. Sirm. 258.
al~wl.q met aVT1)r; 'fijI,; elq 0EOV
(BXewap ot na),awi) 'tovq navu/,roq

6) Can. 1. S. Basil. Z. IV. 89: 'H

nl(j'u,ooq f(j''<IV ~ otarpo~d, 1. 1. aieS(j'Hq

jene, welehe in Folge diesel' Abweichung von del' dureh die Priester vermittelten Gemeinsehaft ausgesehlossen sind, werden Haretiker im eigentliehen
Sinne (01 nQooTOt nv~loor; ai(!sTtxol) genannt 1).
2. Ob abel' eine Irrlehre wirklieh als Haresie zu betraehten sei, hlingt
erst von dem Ausspruehe del' Kirche ab, weil del' sechste Kanon del' Synode .
von Constantinopel vom J 381 2), so wie del' fiinfzehnte Kanan del' L II.
Synode von Constantinopel vom J. 861 nul' diejenige Irrlehre als ~lire.sie
ansehen, welche von den Synoden oder von den Kirehenvatern ausdruekheh
als eine solche erklart und verurtheilt wurde (a[~ufu; naea 'toov ayloov (j'Vl'O0001', ~ na7:S(!oov XaTSrl'oo(j'p,sv'Yj) 3).

Basilius macht zwar in seinem ersten Kanon das Zugestandniss, dass
zuweilen die Ortsverhaltnisse, und namentlich die Art und Weise, in welcher
das Taufsaerament gespendet wurde, in diesel' Beziehung einen Ausschlag
geben konnten. lndessen beschrankte sich sein Zugestandniss nU.r auf d~e
Lehre del' Katharer 4). Abel' auch diese Einschraokung fiel weg, seltdem dIe
Katharer dureh den 7. Kanon del' Synode von Constantinopel vom J. 381
nieht als eigentliehe Haretiker, sondel'll als Sehismatiker erklart worden
waren 5). Auch besehaftigten sich die nachfolgenden Synoden angelegentlich damit die einzelnen von ihnen verurtheilten Haresien aufzuzahlen und
dureh die' betreffenden Kanones in del' Kirche bekannt zu geben. So wird
z. B. im 1. Kanon des Basilius, im 7. Kanon del' ersten Synode von Constantinopel und im 90. Trullanisehen Kanon die Lehre del' Manichaer, del'
Valentinianer und del' lVlarcionisten als Haresie erkllirt 6); durch den 19. Kanon
del' ersten Synode von Nielia und den 90. Trullanischen Kanon die Lehre
del' Paulianisten 7); durch den 1. Kanon des Basilius die Lehre del' Pepu-

anaQe'Yjyp,ivovt;,

xat na'f'

alJ1;~l' 't~1J nlcr'tw an'YjIJ,MQlOOf.l81'Ovg.

JIilatth. Blast.

Z. VI. !)7.
1) Theod. Stud. 1. ep. 40. ed. Sirm. p. 209. Seho!. 10. ad Basil. XXVIII.
OVfat, Ot fA-,~
2. 3. Balsam ad can. 22. Carthag. 2:. 111. 360: AiesTtxot fA-E1'
00~at01'T8q o(!{}oor; d 't001' X(,ItIJ'Ttavoo1" flm(j''toL 88, 01 p''YjCJ8 01..00'; ntlJ''tev01''1:S<; 't~1' 8vr:raO)l,OP oixovof.lla1' 'tov 0sov Mrov. Zonal'. ad can. Chaleed. Z. II.
252: al~8Tt)l,OV~ [1-81', TOV, TO xa{}' ~p,iXq CJ8'/,.Op.sVOv~ p,VIJ'T~(!tOV ( la r oo ), 81'
n(j't oS (j'rptXUO[l-8vovr;, xal 8LarpsQop,ivovq 'tOt, o~{}oCJo~Ot" Bei Mattl1. Blastar.
2:. VI. 57. heissen sie: 01 Ihi'(j'Ta[l-81' 0 I. TOV oe{}ov rp(!OvrfP,tXTor;.,
,
2) Can. 6. Const. 1. 2:. II. 181: A!e8'ttxOvq 88 Ul'op,S1', 'fovq '<8 nalat

Ur

zijr; Bxxl'Yjll[aq anox'YjQv'/,.{}8p'tar;, xat 'tovr; p,s'tit. TavTa vrp' ~[l-OOIJ ava{}8p.a'tt(j'{}Sv'tag.

3) Can. 15. Const. Z. II. 693.

.
.
1. S. Basil. Z. IV. 89. Vgl. Zonal" ad can. 1. S. BaSIl. ~. IV. 92.
5) Can. 7. Const. 1. 2:. II. 187.
6) Can. 1. S. Basil. 2:, IV. 89. Can. 7. Const. 1. Z. II. 187. Can. 90.
Trull. Z. 11. 030.
1) Can. 19. Nieaen. L :So II. 108. Vgl. Anm. 6,
4) Can
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zener 1) und durch den 91). Trullanischen Kanon die Lehre del' lHomauisten
und Sabellianer

g. 5. Die eigentliche Haresie als kirchliches Ehehinderniss. Nach
dem libel' die eigentliche Haresie aufgestellten Begriffe sind jene Kanones zu
interpretiren, welche die Ehen der Orthodoxen mit Haretikern untersao-en.
Diese Kanones waren folgerechte Ausspriiche del' Kirchendisciplin, weiche" die
Haretiker olme Nachsicht yon del' Gemeinde ausschloss und den naheren
Verk:hr mit ihnen ebenso untersagte, wie jenen mit Juden und Heiden 3).
Speclel! verfUgte die Synode von Laodieea in ihrem 10. Kanon, dass die
Mitglieder del' Kirche (Ot 'try, ixxJ.r;rI/aq) ihre Kinder nieht untersehiedslos
(aolarpOf!wq) mit Hlil'etikern ehelich verbinden dLirften 4). Dabei ist del' Ausdmek aOUtrpof!Ol; nieht so aufzufassen, als ob die Ehe mit einigen Haretikern erlau.bt, mit. and.er.en a~er verb?ten ware. Del' Kanon wollte· nUl' sagen,
class es l1!eht glelchgIltlg SCI, ob die GHiubigen ihre Kinder an Ortbodoxe
odeI' an Haretiker yerheirateten 5). In der That spricht auch die Fassun~
des 31. Kanons def' n~mlichen Synode fiir ein allgemeines Verbot: "Es is't
"nicht erlaubt, mit irg'end einem Haretiker die Ehe 211 srhliessen, oder den
"Sohn odeI' die Toehter an einen I-Hiretiker zu verheil'aten, woferne dieser
"nieht .. vers~l'icht, Cl:rist zu. werden 6)''' Del' 21. Kanon von Carthago 7)
beschrankt slCh auf (he Bestlmmung, dass die Kinder der Geistliehen die Ehe
mit Heiden odeI' Haretikern nieht sehliessen dUrfen 8), ohne damit eine Abweichung von den allgemeinen, durch die Synode von Laodicea ausgespro-

chencn Verbotes einzmaumen 1). Insoweit die Ebe den Anagnosten und Psalten in einigen Eparchien verboten, in anderen abel' erlaubt war 2), verfLigte
del' H. Kanon del' Synode von Chaleedon, class in dem letzteren FaIle die
Kinder derselben an Haretiker, Juden odeI' Heiden nicht vcrheirateL werden
diirfen, woferne diese nicht versprechen, den orthodoxen Glauben anzunehmen 3) und die Zusage auch wirklieh erfullen 4}
Allgemein lautet wieder del' 72. Trullanische Kanon: "Es soli keinem
orthodoxen Manne gestattet sein, mil einer Haretikel'in die Elle zu schliessen,
noeh einer haretischen Frau mit einem Orthodoxen. SaUte abel' solches
""
fYeschehen
so ist die Ehe als ung-iltig
zu betrachten und dieselbe als eine
l!)}
"'-'
niehtige aufzulOsen. Denn 'was unvereinbar
dad nieht vermengt werden,
"das Lamm nichl mit dem Wolfe, und das Volk der Sunder nieht mit der
"Gemeinde Christi vereinifYt werden. We1' diese Vorschrift Ubersehreitet,
soil
" del' Kirchengemeinde" ausgeschlossen werden 5)." Obgleich diesel' Kanon
"aus
das, durch den 31. Kanon del' Synode von Laodicea fill' den Fall des Uebertrittes
eines Haretikers zum orthodoxen Glauben gemachte Zugestandniss aufhob, so
wurde er dennoch zuweilen in dem Sinne 8ufgefasst, als ware el' gegen jene Ehen
geriehtet, welche die Orthodoxen uberhaupt, sei es nun mit Hiiretikern odeI'
mit Schismatikern schliessen woHlen. Dagegen spreehen jedoch mehrere
GrUnde.
Es darf namlich del' Ausdruck
in keinem anderen Sinne
aufgefasst werden, als in dem von del' Kirche erkIarten und in dem von den
Kanones beibehaltenen. Jene Kanones sprechen abel' nul' von Haretikern,
(!;

1) .:E. IV. 8.

2) .:E. II. 1)30. Ueber das iVesen del' Glaubensdifferenz diesel' Haretiker vgl
Alex. Aristen. ad can. 1. S. Basil. IV. 94. Harmen. im .:£. V. 446-454. Mattb:
Blast. .:E. VI. 57 sqq.
3) Theod. Stud. Vita. cap. 73 et 79. ed Sil'm. p. 31). 39.
,.iJ . 4)
Can. 10.
Laod . .:E. III. 180: IIEllt
'laV ft1 6EtV r:ov~' r:hl,;
~xXA:nrIift(:/
"f
j...
"!
Y

a uxrpO(!W; n(!Or; rallOV XOIVW1JtltV rIV1!an"lEW r:a sav'twv nato/a al08r:tuolc.
5) So erklal't Zonaras den Ausdl'uck aOtarpo(!Ol, als identisch ::nit de~ im
31. Kanon derselben Synode YOl'kommenden Ausdrucke: nf!of,' n{~p'ta al(!E7tX01',
.:E. In. 198: To 6S, ov (Hi n(!o; :rt!xv'tu aiosr:txop 8nl'V(tIJ/a I! nOI.StP oVl 0v'tOl
,
(/
\
I
\ , .
f"
I
r¥
'"
~Or;r:80V, ,on n(!Or; napr:a lUll ov 8Et; noo,; 'twa.; AS 6Et' aU' a:rt!x~ an),r;)q
noo; OVOEPa ai(!Eanar°(JSVOVrIl 'tov'to, fWPOvOVr) 70V X((V01'0, 'U')'OP'tor;,
'ttxov OEl 8:rttr a ,u[av nOllilP. ZOnal'. ,lc! can. 14. Chalced. .:E. 'II. 21)2. Balsam.

on

ad can 31. Laod . .:E. III. 199. Matth. Blast. .:E. VI. 175.
6) Can. 31. Laod . .:E. III. 198: ~Or:I' ov OEt n(!oq na11'laq aioEUuovc
E1tl'V(tula
7t
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OI.UV, 1/
I &l at vwv";, r; Il'vrar:E(!Ur;, aM.a llaUop ),afl"Bap8W, 81:r s
f

EnarrS),/.owr:o X[iUlr:Utl,ol I'IV8(JOal.

. . 7) Er ist del' 12. Kanon del' im Jahre 393 zu Hippo reo'ius unter dem
"orsltze des Erzhischofes Aurelius von Carthago abgehaltenen Synodo.
,8~ Ca~. 2!. Carth . .:E. m. 364: 'J,ul)lwq ~(J8(JEV, WrI'te 7:EiWrt 'tW'P u}.1'jl/tXO)1', 1i1 .~t;!ol!;, r; a!{lEUUOI" ra,Ulu05, I-ti; o:v'Pan'tw{}(u,

1) Alex. Arist. ad can. 2 L Carth. .2. III. 364: 'AH' ovoi A.ai'x05v '!iai88q
FLir die allgemeine Anwendung
dieses Kanons spricht auch die Epit. can. Hannen. Leunc. I. 49: lY1~ 88 cG!(Je-

aiIJE'ttXoTr; sir; rdfl,ov uOtvOJ1'la.v rIvVantov7Ut.

t e )(1)7;
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8t.

88, X(JLCf'tUXjl/rI8bV

uV'Parpsta'P 1:su'Pa mutol &dJorOJO'lXv,

narrrJJ.op.s'Pa..

2) Vgl. s. 473.
'
, o:vvan:'t8W
I
, ;
1 d '" II ,p. 2"1
3) Can. 14. Ch ace.~.
() : ,ur;'t/j
Ilr;v
n(Jl);
i'CXIlOV
IXlostiuw
0 ']ovoalep, ~ 'EUf/'P! (rd t~xva), 6/ p.i] a{llX bmrrrDJ.Ot'to fl,8...
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4) Zonar. ad can. 14. Chalced, .:E. II. 2;)3: fl,SXelg
7tArt(JOOrIn

,

8ig 'tr;v 0(J{}o80;ov nlrIr:l1! to rIVVO,n:70!J,8VOl! n{?OrIwnop rep O{l-

1:av'tl)'P nOlr;o:afl,E'Po;.

a'P 't~P

dnUrr8/.{a.v

5)' Can. 72. Trull. .:E. II. 471: 111)7 i~E,{jtOl o(Jl'TMo;o'P av&(!1X ai(J8"ttufi
rJV1Jam:ErJ{}alrVpaIUl, f.l1n ,u~'P al(J8'tlx0 avof!t rvvaiua o(J{}ooo~ov aV?;8v)'VVt1',
,
""
t
f
'"
e
f
,
Jf
{JUl' aU' 81 Y.ct.l cpal!SIl) 'U ,/:owvro·v vno 'twog 'tOll! a7tftl!'tWV 1'11I Of.lc·V01', axv\
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OOP ~r8IrI{}ai tov l'afl,oJ!, Ull[ 'tl) a-fhrIf..tOv UUXI.vErJ17(ll rII)VOI·X8rJI01'· OV raf!
U~ afl,IXr:({ lur pv1'w , 01;8'8
n[io{Jatep,
O'vf.lnUu8CrDal, ;.cd tfi TOV
X(J/u1:0V fl,8elOt. 'to'P 'fWV alla(J'tOlA05p U),~(JOP' 81 ,J~ n:af!r£{J1 'tlg 't~ n:a(J'
nltwv OI}I.rrt'Jiv"ta, aq;o(JltSrIt'j·Ol. Ygl. Balsam. ad can. 41. S. Basll. .:E. IV. 189.
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nicht abel' von Schismatikern. Indem ferner del' 72. Trullanische Kanon die
Ehe mit Haretikern verbietet, stellt er diese mit 'den Heiden und Juden insoweit auf die gleiehe Linie, als fUr aIle diese drei Klassen bei der Auf....
nahme in die orthodoxe Kirehe die Taufe erforderlieh ist. Die Schismatiker,
fUr welche diese Regel nicht gilt, konnte sonach del' Kanon schwerlich im
Auge haben. Endlich ergibt sieh aus den Commentaren dieses Kanones dieselbe
Auffassung. Durchgangig wird in denselben del' im Kanon vorkommende Ausdruck
at(!E7:tUO, identisch mit anuJ1;Or;; genommen 1). Zonaras bemerkt nichts weiter, als
dass die Vater del' Synode die Uebereinstimmung del' Ehegatten im Glauben
gefordeft hatten 2). Eben s.o wendet Balsamon den Kanon nicht etwa gegen
die Ehen mit Schismatikem an, welche zu seiner Zeit haufig geschlossen wurden, sondern er eifert nur gegen die damalige Sitte, dass Iberer ihre Tochtel' an Ag:'lJ'ener verbeirateten 3). Das namliche wurde in der Praxis beobachtet. Del' Patriarch Marcus II. von Alexandria hatte an Balsamon die
Frage gerichtet, was in dem FaIle zu thun ware, wenn orthodoxe Frauen mit
Sarazenen odeI' a~ch nur mit Haresioten Ehen. schliessen und dabei die bisherige kirchliche Gell1einschaft fortsetzen wollt.en. Balsamon entschied 8ich
fUr die Auflosung del' Ehe und im Faile des Ungehorsams fUr die Excommunication und zwar mit Anwendung des Ausdruckes: aiI?87:lUOr;;, welchen er
sowohl auf Sarazenen als auf Haresioten bezog 4).
§. 6. Die Einwirkung del' Staatsgesetze. Die kirchlichen Grundsatze,
weIche die Ehen orthodoxer"Christen mit Haretikern nicht zulassen, erhielten
durch die Staatsgeset.ze in zweifacher, jedoch nul' in mittelbarer und keineswegs ausreichender Weise ihre UnterstUtzung. Del' Staat uberliess namlich,
ungeachtet del' kirchlichen SteHung del' Kaiser 5), die Entscheidung, ob eine
Irrlehre als Haresie zu betrachten sei odeI' nicht, dem Ausspruche del' Kirche

1) Zonar. ad can. 72. Trull. I. II. 472. Vgl. S. 009. Anm. 2. Balsamon
erkHi.rt ad Nomoc. XII. 13. (I. fI. 271) die Anfangsworte dieses Kanons: ued
I
/",IXVtjr;, on nMi'lO, /",E'lIY. YV1!atxot; ov avva?t'l8'tat j!o/"'f[! ya/",ov. Del' Cod. Paris.
1370 zu 1I1atth. Blast. '/. cap. 12. CI. VI. 174) enthalt den Zllsatz: 'tfi anir!7:oY
~rovv 7:il d(JandIJ7:f[!. Die Epit. can. Harmen. V. 2. bei Lellncl. I. 49. epitomirt
den Kanon: nIIJ'tO, hEI?OfJO~f[! yvvr,(tul IJvvacp{fsc" XOJ(!I~iIJ{foJ" 81Xttt8VOJV .-\'8
r.J
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acpOl?l~8IJ#OJ.

2) Zonal'. ad can. 72. Trull. I. II. 472: Ei ya(! ~ 't~q 1fJvx~r;; 1X8(!t 'r~"
nlIJ7:tV fJu},#8IjU; 8vavda 7:01r; IJVVOIUOVIJl, 7lWr; av n8(!l 7:a aUa O{tf)1fJVXOt
EIJOV'tatj fj nw, 8V 7:f§ (1.811.;0 VI" 7:il niIJ't8l UyOJ, arJ'v/",(Ja'tot 6V't8r;, xal auolvrovtl'ro t, IJvttpal8v aA)'~lol' uat IJvyxotVOJv~IJal8v 8V 7:0lr; lomol,.

3) Vgl. S. 10 sqq.
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aXOLVOJV1)7:0q, nOOI; 7:0)V {h[OJv
ctyuxlJ'p,a'tOJ1! a~lro{fEltj; nav7:OJq ovfJattOV, 81 !.t~ anOlJ7:fi 'lOU UftiWV, xal X(£VO"lx07, 8nvu/",iot, citOO#OJ#n.
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4) Balsam.
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und unterwarf sich vollstandig demselben 1). Zweitens wurde das kirchliche Verbot
dadurch unterstUtzt, dass schon seit Constantinus des Gr. die Wiretiker del'
Privilegien del' orthodoxen Glaubensgenossen fUr unwurdig erklart waren 2)
und nur die letzteren volle Rechtsfreiheit besassen 3). Im Ganzen ertlJangelten die Haretiker des Erbrechtes 4). Ebenso waren SJe von den Ehrenstel- ,
len, vom Kriegsdienste 5) lind wm Theile vom Zeu~enbeweise 6) atl~ge
schlossen. Auch del' Pacht, die Emphyleusis und del' Rauf des Kirehengut es
waren ihnen nicht erlaubt 7), weil sie des jus commercii entbehrten 8). Einzelne Klassen del' Haretiker, wie z. B. die Manichaer, waren sogar mit del'
lnfamie bejroht 9) und namentlich zur Zeit Justinian's blutigen Verfolgllngen
3usgesetzt to).
Damit waren abel' den ehelichen Verbindungen mit Haretikern keineswegs hinreichende Schranken gezogen. Wie fruher so gestattete auch spateI'
das romisch-byzantinische Recht dergleichen Verbindungen. Nul' wurden dem
orthodoxen Theile dureh das Gesetz grossere Vorrechte eingeraumt. So sollte
den orthodoxen Ehegattinen das Anrecht auf ihr Heiratsgut, selbst wenn es
binsiehtlich del' Zeit andcren Glaubigem nachstand, eingeraumt werden 11).
Orthodoxe Kinder haretischer Eltcrn el'hiclten im Erbreehte wesentliche
Begunstigungen 12). Auch wurden die Patriarch en und die BischOfe allfgefordert, mit voller Strenge daruber zu wachen, dass aile, hinsichtlich del'

I) Cod. L o. 12. Basil. I. 1. 30: Ai(!o'ttUDV I'a(! nav'ta UaAOVtt01f, 0q'tti;
/"'~ 'l~C; xa{to}'IU~, ExuAtjIJiar; Xftl 't~<; O(!1'TOfJO~ov xat tXyiar;; ~P.Wl! ima(!XH
niIJ7:IiOJq. Photo Nomoc. XII. 2. (I. r 261)
Vgl. besonders die 'Op.ol"o'j'iC/. niIJ'tSOO, des Kaisers Justinianus im Chronic. Pasehale. L 603 sqq. ed. Bonn. und im
I. V. 198 sqq.
2) Cod. Theod. XVI. o. 43 et 65. Cod. l. o. 1 sqq. BasiL L 1. 22 sqq.
3) Cod. I. 1. 1. Basil. I. L 1. Nov. 132. ._
.
4) Cod. Theod. XVI. 0; i 7. 18. 23. 25. 27. 08 i Cod. l. Ii. 4 (Basil. 1.
1.24); Cod. 1. 5. 15. (Prochir. XXXIX. 29. Basil. I. 1. ;l1); VgL :'IOV. 37;
Nov. 115. cap. 3. §. 14; Nov. 131. cap. 14.
5) Cod. Theod. XVI. 5; 29. 42. 48. 08. 61; Cod. 1. 5. 12 (Basil. l. 1.
30); Cod. XII. 60. 9.
6) Cod. l. O. 21. Basil. XXI. 1. 41),
7) Nov. 131. cap. 14. Basil. V. 3. 16. Nov. 123. cap. 6. Basil. III. 1. 12.
8) Cod. Theod. XVI. 5. 40, Cod. I. 5. 14; Cod. Theod. XVI. 5. 65. Cod.
I. 5. !); Cod. I. 0. 20. BasiL 1. 1. 33.
9) Cod. Theod. XVI. 7. 3.
10) Procop. Hist. arc. cap. 11. Ill. 73. ed. Bonn. Theophan. ad ann. 029.
1. 337. ed. Bonn.
II) Nov. 97. cap. 3. Nov. 109. cap. 1.
12) Cod. 1. 0. 18 et 19. Nov, 115. 3. §. 14.
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hurgedi~hen Besehrankung del' Haretiker erlassenen Gesetze genau beobachtet und im Interesse des orthodoxen Glaubens gewahrt werden sollten 1).
In den Nomokanones wird die Unzulassigkeit del' Ehe mit Haretikern
insoweit anerkannt, als in Ihnen jene Kanones aufgezahlt werden, welehe
wIche Ehen verbieten 2). Es lag aber in dem Wesen ihrer Einriehtung, dass
aueh jene Civilgesetze darin aufgenommen wurden, welche solehe Ehen nicht
unbedingt verboten. '0Plwtius maehte daher in seinem Nomokanon auf den
Unterschied zwischen dem weltlichen und dem kirchliehen Reehte aufmerksam und entsehied 81ch selbstverstandlieh fijI' das letztere 3). Weon er abel'
das el'stere nieht nachdriick!icher bestritt, so lag del' Grund dafiir in den
eonfessionellen Verhaltnissen des neunten Jahrhundertes, in \yelchem die von
den Synoden verurtheilten Haresien bereits erloschen waren und die gegen
sie geriehteten Kanones ihre praktische Bedeutung verloren hatten.
~.

7. Die Ungiltigkeit dar mit Haretikern geschlossenen Ehen,

Mit den angefLihrten Kanones, welche die Ehe orthodoxer Christen mit Haretikern verbieten, stimmen jene kanonischen Vorsehriften ilberein, welche
den Orthodoxen die kirchliche Gemeil1"chaft iiberhaupt unter rIel' Androhung
des Anathema untersagen und demgeniass auch die WI' Giltigkeit del' Ehe
nothwendige Einsegnung der Ehe nieht gestatten. In diesel' Beziehung milsste
dem haretischen Ehegatten del' Eintritt in die Kirche des orthodoxen 4) und
ebenso diesem die Theilnahme an dem Gottesdienste des haretischen 5) verweigert und iiberhaupt beiden Theilen jede Gemeinschaft in den religiosen
Angelegenheiten verhoten werden 6). Das Anathema trifft aueh den Bischof,
odeI' den Geistlichen, weIchel' an einer kirchliehen Verrichtung del' Haretiker

Theil nimmt 1),

Wle denn auch del' Bischof abgesetzt wird, welcher die
Giltigkeit del' Taufe odeI' sonst einer kirchliehen Funktion del' Hliretiker anerkennt 2).
Wurde sonaeh die Ehe mit einem Haretiker geschlossen, 50 entbehrt
sie als eine rechtslose jeder Wirkung und muss unter del' Anwenduug del'
del' Kirche zustehenden Mittel aufgp]ost werden. Der 72. Trullanische Kanon '
stellt diese Fordel'llng ausdriieklich 3) und die namliche Sehlussfolgerung
ziehen, abgesehen von diesem Kanon 4), die Kirchenreehtslehi'er aus dem 10.
und dem 31. Kanon der Synode von Laodicea, sowie aus dem 21. carthagischen Kanon 5).
Ueberdiess schliest Balsamon aus dem lnhalte des 14. Kanons der
Synode von Chalcedon 6), dass die alte Kirche solche Verbindungen nicht
nUl' aufloste, sondern aueh mit Kirchenstrafen bedrohte 7). In derselb~n
Weise wurde auch der 72. Trullanische Kanon hinsichtlieh del' mit Haretlkern vollzogenen Ehen erklart 8).
§. 8. B. Begriff der Glaubensspaltung ('f0 <1xi<1ftCt). Als Schismatiker bezeichnet Basilius nach dem Ausspruche del' Kirchenvater alle jene Mitglieder del'
Kirche, welche wegen besonderer, im Seboosse der Kirche erwachsener Ursachen

1) Can. 4.0 et 64. Apost. ;So 11. 60. 81. Photo Nomoc. XII. 9. (.2. l. 269.)
2) Can. 46. Apost . .2. II. 61. Photo Nomoc. Xl!. 8. (.2. 1. 269.)
3) Vgl. den Text S. 1)19 Anm. 0.
4) Johann. del' Faster. Can. 9 . .2. IV. 439. Zonal'. ad can. 72, Trull.~.

n.

472, Balsam. 1. 1.: AUO).OV{}ro'l oJv 1:0V'tOl, 8w(!ll;ov7:lXt ot &'r Wt IIlXd(!sq, WI]

1) Cod. L 0. 12: 'E'!7tf1s).sq 08 xed nji f1IXXf<!!uj)7:a7:1);J a(!Xt8'!7UJxom.'J xlXi
na~[!Ul[!X17 'lHg ftsr1o'7:1J'; 'lalkr;q '!70).EfJJg xat 'loi, orJw)'la1:oq; ~'!7C<1UO'!7Of,1; 8<1'ta
1'WV
.l.fJJv '!70) 8ooV, 'toir; u 'tovq '!7Ct't(!IIX(!XlUOVr; uCtt 'loir; 'tov<; ft'Yj't(!0'!70I.tnxov,"
8XOV<1t {J'(!OVOV" XlXt 'to'lq t).a'tzorJf"
1:0 O'vp,na(!IX.'l1)(!E;lv xat I1VV8'!7Uf){,omtV, 81
fJ8fJCtlfJJ<; 'tCtiiTCt OUX<1(l{~t'tlX.l.
Basil 1. 1. 30. Constit. eccl. colI. 1.
12. in

a).

n.

Voel!. et Just. bib!. n. 1286.
2) So z. B. in del' Collect. can. Joann. Scbol. tit. 26. in Vaell. et Just.
bib!. II. 5D2-003. Matth. Blast. r'. cap. 2. IIs(!t Ctl(!£1:Cuwv • .:E. VI. D7-73.
3) Phot. NOl11oc. XII. 13 (.2. 1. 271): tJ '!701rauoq vOftO" 81 xul
wll.unlX. 'tov rafl-OV O!!t~of1CVO" rp'YjO"'L {ltfJUI);J ur'. '(C't. {r. of,a7:. Ct'. (Dig. XXlIL
2, 1. Basil. XXVIII. 4. 1), 07:( rafhor; E<1'tiv av8(!or; UCtl rVvlXtXOr; O"'vvarpBtft, Ua!

'la

I1VrUArlf!fJJ<1l,q '!7a<1'Yjr; 'tij; ~ooifq, 1'tslov 't8 UCt/ avif(?fJJ'!7[vov OlUCtlov uot1JfJJvlCt,
Xftt U(I.'t« 1:0iiT01! 'tov O[!OV 888l 'tot\q rawp I1V1!Ct'!7't0f1E1!OVq oW){J(!~<1xovq SlVCtl,
OfhCOr; olCis XCtt OEXE'tca fl-E'tC~~V o(!{}006~ov Xat rti(!8'tlUOV raf101J.

4) Can. 6. Laod. .2. HI. 176. Phot. Nomoc. XII.

12. (2'. 1. 270.)

5) Can, 33. Laod • .2. HI. 198. Balsam. a'!7ox[!. 13 . .2. IV. 4D9.
6) Can. 39. Laod . .2. nr. 206. Epist. Athanas. ad Rufin . .2. IV. 82; Balsam.
anOX(!. 36 . .:E. IV.
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und iihrigens leicht beizulegender Streitpunkte zwar an del' engeren kirchlichen
Gememschaft nicht Antheil nehmen, abel' noch immer als Mitglieder del' Kirche
betrachlet werden (00<; e7:1 EU 7:i:;'; Euxl.rwla,; OV7:EQ) 1). Es wird daher die' an
den Schismatikern vollzogene Taufe von del' orienlalischen Kirche als giltig
anerkannt und bei dem etwaigen Wiedereintritte in die orthodoxe Gemeinde
nicht erueuerl, sondern nur die Salbung mit dem Chrisam unler der Form~l: ...Erp!.?ayi, oOJ(!sar; IbEvp,u7:oQ a:/[ov vorgenoml11en 2). Als solche werden
bmsplelsweise die Enkratilen 3), die Hydropastaten 4), die Arianer 5), die
Macedonianer und die Sabbatianer 6), die Novatianer Cauch Katharel' genannt) 1). die Aristeroi (richtig ol a(! tlJ'7:01.j, die Quartodecil11aner, die Quartaner, die Apollinaristen 8), die Nestorianer und die Eutychianer 9) in den
Synodalkanones angefilhrt.

§. 9. Die ZuUi,ssigkeit der Ehe mit Schismatikern. Die Kirche
kann auch fur den Fall, als zwischen zwei Personpn eine nur unbedeutende
Glaubensverschiedenheit besteht, die Ehe nicht mit jener Beruhigung schliessen lassen, welche ihr die volle Glaubenseinheit gewahrt. Die Schwierigkeit
und theilweise die Unmoglichkeit, das Princip del' vollstandigen Glaubenseinheit in eherechtlicher Beziehung du~chzufUhren, hielt sie jedoch vor einer

.1)

3usdriicklichen Vorschrift ab, durch weiche die Ehe ihrer Mitglieder mit
Schismatikeru verboten worden ware. Zwar heisst es im lateinischen Originaltexte des 12. Kanons der Synode von Hippo regius vom Jahre 393: "Die Sohne
del' BischOfe und del' Kleriker solI en nieht an Heiden, Haretiker oderSchismatiker verheiratet werden 1)." Allein diesel' Kanon fillde! sich in del' grie"chischen, von del' orientalischenKirche angenommenen Sammlung in ver- .
anderter Form VOl', und zwar mit Weglassung des Ausdruckes: "Schismatiker" 2). Die Zulassigkeit del' Ehe mit Schismatikern beruht 80nach auf dem
Interesse (oixovop,la) del' Kirche, welche durch das Verbot solcher Ehen
einen weit grosseren Eintrag erfahren hatte, als es derjenige ist, welcher ihr
aus einer ohnehin durch besondere kirchliche Vorschriften beschrankten
Nachsicht erwachsen kann. 1m Einklange dal11it stehen die Ausspriiche del'
Kanonisten und die iiberlieferte kirchliche Praxis.
1. Die allgemeinen Interessen del' Kirche (~oixovo,uia EUxA1)rJlarJ7:lX~).
Die Kirche erachtete die Nachsicht, mit welcher sie die Ehen
der Orthodoxen mit Schismatikern fUr giltig erklarte, um so nothwendiger,
weil sie die Vereinigung aller ihrer Glieder begiinstigen mussle, nicht abel'
erschweren dudte 3). Ihre Nachsicht ging soweit, dass sie einzelne Schismatiker, welche sich wegen mindel' erheblichen Glaubensdifferenzen, wie z. B.
die Meletianer, Nestorianer, Eutyehianisten, Monophysiten ihr entfremdet hatten, sogar ohne die Salbung mit dem Chrisam aufnahm und sich mit del'
blossen Erklarung des freiwillig erfolgten Uebertrittes yom Schisma (0 U(3EUor;) begniigte 4). Bei anderen Schisl11atikern, wie z. B. bei den Novalianel'l1
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dox;;r; 7:0 7:(;;V a?lorJxwav7:OJv (Ra?l7:trJ l l u)
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1) Can. 12. conci]. Hippo reg. anni 393. Hardouin. 1. 882. Mansi III. 915 ct
733. Coleti. II. 1401: Item placuit, ut filii vel filiae episcoporum, vel quorumlibet clericorum, gentilibus vel haereticis aut sehismaticis matrimonio non conjun-

2) Can. 1. S. Basil. ..E. IV. 91. Can. 7. Const. L .2. If. 187. Schreiben
des unbekannten Verfassers an uen Bischof Martyrius von Antiochia ..E. IV. 398.
Bals,am. ad can. S. Basil. ..E. IV. 94; ad can. 14. Chalced . .s. II. 21)3: 01)"

ofi '(oir; ai,qE7:txoir; XEX(!ifufJat, Ota 7:0 f71trJ't(!hpat aV7:01Jr;. Zonal'. ad can. 1.
S. Basil. ..E. IV. 93: X!.?1)rJ7:f.ov (J'8, rp'fjrJt (0 BarJO.8tO;) 7:cfi &&81, xat aXOl..OvfJ8tV b''ct

s;

.s. m.
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('lovr;rJXt~wxuuovr;) xat PV(!f{l p,01Jf{l Xq[0p,8V.
3) Can. 1. S. Basil. ..E. IV. 90.
4) Can. 1. S. Basil. ..E. IV. 90. Can. 32 Trull. .2. II. 373.

5) Can. 7. Const. I. ..E. 1I. 187. Can. 91). Trull. ..E. n. 1}30.
6) Can. 7. Const. I. ..E. iI. 187.
7) Can. 1 et 47. S. Basil. ..E. IV. 90. 197. Can. 8. Nicaen. 1. ..E. II. 133.
Can. 7. Laod . ..E. m. 176. Can. 7. Const. 1. .2. II. 187. Can. 12. S. TheophiL
..E. IV. 31) 1.
8) Can. 7. Const. r. ..E. II. 187. Can. 93. Trull . .2. U. 330.
9) Can. 7. Ephes . ..E. II. 200. Can. 91). TrulL .s. '1 331.

gantur.

2) Er ist del' 21. Kanon del' griechischen Sammlung .2. III. 364. Vgl. den
Text S. !i18 Anm. 8. Sym. Magist. Can. 24. Cone. Afric. in Voell. et Just. bibl.
II. 732.
3) Can. S. Basil. ..E. IV. 91. Phot. Nomoc. XII. 14 (..E. I. 273); 'it(!q.OJ<;
7:0tC; 7:a xafJ' ~p,ii<; oixovop,~(Ja(J{. IIa7:(!arJIV, tva p~ (Jta 7:~V au(!l(3cta1J OXV1)(!Od(!ovr; av'tovr; 710t~rJOJ/-f.E1) fir; 7:0 71(!OrJSnEufJal 7:fi xufJol..tXfi Exx),'rj(Jiq.. Mattll.

Blast. .2. VI. 1)9.
4) 1heod. Stud. Ep. 1. 40. ed. Sirm. p. 21)8:
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iKatharern) wurde auch die fruhe!' empfangene Ol'dination anerkannt und ihre
fruhere kirchliche 8tellung, welche sie als BischOfe odeI' als Geistliche eingenom men hatten, synodaliseh gewabrt 1). Hinsichtlich del' Donatisten gebot
die Synode von Carthago vom J. 401 in ibrem erslen Kanon, schonend unci
"
-.!.'
'i-a.) 2) .
friedlich mit ihnen zu verfahren ( 1]7ZIWr;
Xetl, .
1i1(!I'jVIX((),
Utft7Z(!et<;Cl.avCl.I
Durch diesen kirchlichen Ausspruch wurde auch die Staatsregierung zu einem
milderen Verfahren gegen die Donatisten bestimmt 3). Es konnte daber auch
die Giltigkeit del' mit Schismatikern geschlossenen Ehen, vorausgesetzt, dass
jene eine ~taatsgesetzlieh anerkannte Gesellsehaft bildeten, von dcr Kirche
llicht bestritten werden. Indem sie die Giltigkeit der Taufe del' Arianer, Donalisten,
Pelagianer Nestorianel' Eutvehianisten und andere!' 8ecten als giltig ansah,
mus;te si~ diese wege~ ihre;' gleichen Begriffe welche sie von del' Heiligkeit
und del' Wiirde der Ehe hatten, auch fUr fahig halten, die Ehe als Sacrament
zu cmpfangen. Solche Ehen mochten hin und wieder Abneigung verursachen 4),
odeI' aucb, wie es mitunter in anderen Beziehungen geschah 5), in nicht
kirchlicher \Veise geschlossen werden; es ist abel' aus keinem Kanon zu
entnehmen, dass die Kirche deren AuflosulJg jemals gefordert hatte.
Aus dem Gange del' byzantinischen Geschichte ergibt es sich weiter,
dass wenn solche Eheverbote wirklich je erflossen waren, ihre Ausftihmng
auf unUbersteigliche Schwierigkeiten gestossen ware. Die forlwahrenden religiosen Spaltungen, welche alle Kreise del' Gesellschaft durehdl'angen und an
denen die Imperatoren selbst einen so grossen Antheil nahmen, hatten das
aanze Eheinstitut zerriittet, wenn sie auf dasselbe eineo Einfluss ausgeiibt
hatten. Wenn auch die Lehre des Nestorius in del' Synode von Ephesus
(431) 6) und jene des Eutyches in der Synode von Chalcedon (451) 7) verworfen wurden, so gab es doeh noch im VII ..Tahrhunderte selbs! unter den
BischOfen und den Magistraten des Orients Nestorianer und Eutychianer.
Xoch grosser wurde spateI' die Zahl der Anhanger des lVIonotheletismus, nach~

.:E. n. 133: ''Evffa p,sv o~v 7ZaV7:8q (Kaffa(!ol), St'r8
tv nOA8rJW, aV7:ot p,OVOt 8V(![UXOW7:0 X81(!07:ovr;ffsP7:8Q, 01, 8V(!/{jXA~(!Ip, 8aOV'tat 8V 'tc9 aV7c9 aX~p,an.
del' 66. Kanon der griechischen Sammlung .:E. III. 407.

1) Can. 8. Nicae. 1.
tv xoop,at"
XOP,EVO! tv

du.

'tc9

2) ~r ist

s) Cod. Theod. XVI. 5. 54. Verordnung del' Kaiser Honorius und Arcadius
vom J. 414.
4'1 Augustin. Serm. 46. De pastor. in Ezechiel. XXXIV, 15. tom. v. 233:
Si forte' illi dixerit aJiquis Donatista: Non tibi dabo filiam meam, nisi fueris de
parte mea: illi opus est, ut attendat et dieat: Si nibil mali esset, esse de parte
eorum, non contra illos tauta dicerent pastores nostri, non pro illorum errore satagerent.
5) Vgl. S. 161.
6) Can. 7. Ephes. .:E•. II. 200.
7) 8ess. 7. Concil. Chalced. Hardouin. II. 167-172. Coleti. IV. 1811

dem sieh del' Kaiser Heraclius durch die Eklhesis (638) llnd sem Neffe
Constans durchden Typus (648) demselben g'iinstig gezeigt hatten. Seitdem beldimpften odeI' \'ertheidigten Jie Kaiser den I\1011oibeletismus, bis Constantinus Pogonatus im J. 681 eine Synode nach Constantinopel iJerief und
nacb deren Beendigung dUl'ch ein Edikt die Anhanger desselben yerurlheilte ..
Als gegen das Ende des VIr. Jahrhundertes die Unordnungen, welche die
l'IIelchiten in die Kil'che gebracht hatten, beigelegt waren, verl1rsachte del'
Bildersturm (seit 722) neue Verwirrung, namentlich seitdem sieh Constanlinus Copronymus fUr denselben erklart hatte. Die Bcstrebungen del' Kaisel'in Irene, durch eine Synode in Constantinopel die Eintracht herzustellen,
wurden vereitelt und selbst die VI!. okurnenische Synode von Nica;\ (787),
welche den Bilderdienst herstellte, hatte erst dann einen Erfolg, als die
K~iserin durch die Absetzung des Patriarch en Johannes V. und durch die
stt'engen, gegen die Ikonomachen verhangten Massregeln del' Bilderrcrehrl1ng
im ganzen Reiche Geltung verscbaffte (842).
Die wahrend des Bildersturmes (740) veroffentlichte Ecloga Leo's des
lsaurers und seines Sohnes Constantinus Copronymus zeigt, dass die Gesetzgebung der Isaurer sogar von jeder Haresie absah unci von den Eltegatten
nul' die Einheit des chri~tlichen Glaubens verlangte I). Aber auch Johannes
Damascenus,welcher zur Zeit des Bildersturmes die ''Ey.ooau; 7:ij!; o(!ffooo;ov
7Zlu'rIiOJq verfasste, sowie del' Patriarch Nieephorus 2) und Theodorus Studita,
welche zu der namlichen Zeit schrieben und die eherechtlichen Verhaltnisse
haufig berlicksichtigten, geben nirgends eine Andeutung, dass die Ehe mit
den Ikonomachen je beanstandet worden ware.
Auch seitdem im J. 1054 zur Zeit des Patriarchen Michael Cerularius der Bruch z'vischen del' lateinischen und del' orientalischen Kirche erfolgt
war, ist hinsichtlich del' eherechtlichen Verhaltnisse zwischen den Bekennem
tier beiden Kirchen ein Riickschlag desselben nirgends bemerkbar. Es liess
sich auch ein Verbo! der Ehe mit Lateinern nicht wohl aussprechen. Denn
einerseits blieben die bisherigen Bestimmungen des byzantinischen Rechles
in voller Geltung; andererseits machte die lateinische Kirche keinen Versueh,
die eherechtliche Disciplin im Oriente ihrem Gesetze zu unterwerfen. Die
orientalische Kirche selbst entbehrte eines Synodalkanons fUr ein solches

1) Eclog. Leon. et Constant. II. 1: .:Evv[u7:a7:at rap,or; X(!lana~'oov,
g'i'/'(!ar:p((), 8178 rtr(!arp(()q, p,8'Ut;V aviJ(!Or; xat rVVatXor;.

tirE

2) Auf das sonst so strenge Urtheil des Patriarcben Nicephorus libel' die
lkonomachen maeht auch Balsamon aufmerksam ad can. 28. Chalced . .:E II. 282:
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7Za7:(!lCI.(Jxat.r;; uS ftOlulP.0q HtX17r:pO(!O, 0 V EtOr;, 8V 7:1p UOOU8XiY.7:1p 7:WV
7ZCi.(J' (tiFlOV uvyy(!etlp81JZ(()V y.8r:paAr.ti(()lJ Xfl.ztX 7:00V "ixovop,aX(()V, 7:etvnl ip1]GIV.
"On oS 'l~, y'Cl.ffo}.tu~, ixy.I.r;u[et.; am'{j~lp.{1!Ot clui, aet<pooq P,U(!7:vQova[ xat
7Zsl-u:pff8V7:a ?,(!aV,ua7:CI. 7Za(!U 7:of) p,fXy.a(!I(()7:aZOV a(!Xt8(!8(()'; zifr; 7ZQw(3vd(!a.
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VerboL Kam die SteHung del' Lateiner zur orientalischen Kirche irgendwo
zur Sprache, so wurden sie consequent in die Reihe del' Schismatiker gestellt 1).
Seit del' Zeit del' Kreuzzuge und del' engeren mit dem Abendlande
an gekniipften Handelsverbindungen und bei del' langsam fortsehreitenden
Scheidung del' beiden Bekenntnisse ware die Anwendung eines solehen Verbotes unmoglich gewesen. Man findet daher in allen Vertragen del' Byzantiller mit Genua, Venedig und Pisa die Gleichstellung im Handel und Wandel ausg'esprochen; ebenso ist es bekannt, dass noch im XII. Jahrhunderte
vielfach die Gemeinschaft des Gottesdienstes zwischen Griechen und Lateinern
bestand. Diess geschah z. B. als del' Konig Ludwig VII. von Frankreich im
Jahre 1147 nach Constantinopel kam. In del' golden en Bulle, welche del'
Kaiser Isaak Angel~s im J. 1192 den Pisanern gab, wird diesen in der
Sophiakirche del' Platz neben dem Patriarch en eingeraumt 2). Ais die Kreuzfahrer (1204) Constantinopel erorberlen und del' lateinische Patriarchat dort
errichtet wurde, musste dieses Verhaltniss von del' griechischen Hierarchie
um so webI' berucksichtigt werden. Zwar befestigten die Orientalen nach del'
Wiedereroberung Constantinopel's (1261) die Prarogativen ihrer Kirche neuerdings; aUein die lateinische Herrschaft hatte nebst vielen anderen Spuren 3)
auch die KOLhwendigkeit zuruckgelassen, neue lateinisehe Diocesen und ein
Erzbislbum 4) flil' die Franken zu errichten, welehe sich im byzantinischen
Reiche niedergelassen hatten. Die Armee, mit welcher Michael VIII. Constantinopel (12(H) wieder eroberte, bestand aus Griechen und Abkommlingen
aus Ehen del' Griechen mit Franken 5). So bildeten im Peloponnes die Italer
ein besonderes Element in del' BevolkerLlllg. Zu ihnen gehOrten das burgundisrhe Kriegsheer, welches sich (seit 1200) unter Champlitte und VilleHardouin niedergeJassen hatte und nicht wieder zuruckkehrte; dann die
E(!OJ.r'rj(Ytr; .des Patriarehen Marcus n. von AlexanIV. 476.
2) Goldbulle yom Monate Oktober des J. 1192. Zachar. J. G. R. lII. 046:
Similiter et in magna sanctissima Dei ecclesia, sancta Sophia, dabitur vobis locus
standi a sanctissimo patriarca.
3) Die Venetianer lebten unter ibrem Bailo (ini'lQMror;), die Pisaner unter
ihrem Consul (lfr:poQor;), die Genueser unter ihrem Podesta (s~ov(Jta(J'r~r;).
_
4) Diese neuen Institute wurden anfangs unter den Schutz des Johanmtel'Ordens gestellt. Als diesen im Jahre 1522 die Tiirken von der 1nsel Rhodus
vertrieben, lVurde das Erzbisthum naeh Naxos iibertragen, wo es bis heute unter
dem Sehutze Frankreichs geblieben ist.
5) Dn Cange Histoire de Constantinople II. chap. 40. Hist. Byz. Script. ed.
Veneto XIll. 83. Elle (l'armee des Grees) estoit composee de Grecs et de Gasmoules, c'e,t ainsi que' l'on appellait en ee temps-I:'! ceux qui estoient nez des
nwriages de deux coioints, dont run estoit Fran<;ois et l'autre Grec. Vgl. Paehym.
lie Mie!" P,d. IV. 26. ed. Bonn. L 309. Finlay History of the Byz. Emp. II. 450.

Ueberstedler, welche wahrend del' dortigen Feudalherrschaft aus Italien, clem
Lande del' ,\Vallonen, aus den balearischen Inseln, aus der Languedoc und
aus Catalonien dahin kamen und nach und nach in das moraitische Blut ubergingen 1)_
Die bis zur Eroberung Constantinopels (1204) nachweisbare versohnliche Stimmung der Lateiner und der Orientalen in kirchlichen Dingen schwand
unter der beklagens,verthen Hcrrschaft del' Lateiner. Sie wich einer steigenden Erbitterung, welche sich in zahllosen Streitschriften kund gab und ungeachtet aIler Unionsversuche wurde del' Riss zwischen den beiden Kirchen
nur immer mach tiger. Einen deutlichen Beleg damr geben die Briefe des
Patriarchen Germanus II. von ConstantinopeJ, welche er in den Jahren 1223
und 1229 an die Einwohner del' Insel Cypern richtete 2). In del' Mitte des
XIV. Jahrhundertes wird bereits in den Staatsschriften die Leiwe der Lateiner als eine fremde und falsche bezeichnet (dUo7:Qw1J (MYI-'-a xat l'o{Jov
r~r; 'tOV 6cov fXx/.'rj(J'[ar;) 3).
Nach der Eroberung Constantinopels durch die Turken (1453) werden
die Differellzpunkte del' abendlandischen Kirche sogar in den kirchlichen Documenten als Haresien erkJart. Doch zeigt sich auch hier eine wachsende Strenge.
Die Akoluthie des Patriarchen Symeon von Constantinopel, welche die Vorschriften fUr die Aufnahme der aus der latei~isehen in die orthodoxe Kirche eintretend en Personen enthalt, verlangt nur die Salbung mit dem Chrisma und die Ausstellung des Reverses (U{38UOq) 4). Dagegen fordert del' oqOg des Patriarchen Cyrillus V. yom J, 17!J6 die Wiederholtmg del' Taufe 5), wie dieses
ehemals in Russland ublich war 6). Diese Vorschrift wurde ubrig-ens auf
Anlass des bald zu erwahnenden Ukases Peter L yom 8. August v. J. 1718
ausser Uebung gesetzt und wird auch heutzutage im Oriente nicht beobachtet.

1) So z. B. in del' 3!J,

dria

~.

') Vgl. Fallmerayer Gesehichte MOl-ea's n. 447.
2) In Coteler. Monum. eee!. gr. II. 462 sqq. 475 sqq. Vgl. auch die Rede
des Erzbischofes Marcus von Ephesus in del' XXV. Sitzung des Florentiner Coneils. Coleti. XVIlI. 393.
3) Sehreiben des Patriarch en Philotheus (vgL fUr die Zeit S. 40. Nr. 24.)
an den Kaiser Johannes VI. Kantakuzenos. Acta Patr. Const. I. 431,
4) Die Akoluthie ~. V. 143 tragt das Datum 6992 (1484); allein Symeon
wurde schon im Jahre 1481 abgesetzt.
5) ~. v. 614.
.
6) 1m J. 1333 wurde die romisch-katholische Fiirstin Au~usta von Llthauen
YOI' ihrer Verheiratung mit Symeon, dem Sohne des Grossfiirsten Johann Danilevic
wied(·r getauft. Strahl Beitrage WI' russ. Kirchengeseh. S. 157 In del' irn J. 1620
unter dem Vorsitze des Patriarch en Pbilaret IV. versammelten Synode von I110skau
wurde die Wiedertaufe der romischen Katholiken festgesetzt, jedoeh dabei bestimmt,
WeI' wieder getauft odeI' nul' mit clem Chrisma gesalbt werden sollte.
Zhishman. Eherecht.
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An die zwischen der romischen und der orientalischen Kirche gefUhrten ControYersen schlossen sich jene del' lutherischen und del' calvinischen
an 1). Sie wurden durch Melanchlhon eingeleitet, welcher im J. 1009 das
Augsburger Religionsbekenntniss vom Jahre 1330 nebst einem, die protestantische Doctrin rechtfertigenden Sehreiben durch den Diakon Demetrius
an den Patriarehen Joasaph II. von Constantinopel ubermitteln liess 2). Die
Grundsatze dieser Lehl'e wurden in Russland insoweit verurtheilt, als man
bei dem Eintl'itte del' Evangelischen gleichfalls die Wiederholung der Taufe
nach den Bestimmungen del' Moskauer Synode yom J. 1620 veriangle. 1m
Patriarchate von Constantinapel sah man sich erst dann zu einem Ausspruche
bestimmt, als der Patriarch Cyrillus I. Lucaris von Constantinopel im J. 1629
seine in achtzehn Capiteln verfasste und yom Geisle des Calvinismus durch...,
wehete Schrift veroffentlicht hatle 3} In den im Laufe des XVII. Jahrhundertes abgehaltenen Synoden des Orientes wurden sonach die Artikel des Cyrillus Lucaris mit Ausnahme des siebenten, :lIs Haresien erklart und dabei zugleich die lutherische sowie die c~lvinische Lehre verurtheilt. Zunachst sprach
die Synode von Constantinopel im J. 1638 das Anathema gegen Cyrillus
aus, weil er die Uebereinstimmung' del' Lehre del' orientalischen Kirche mit
jenel' del' Calvinisten vertheidigt haHe 4). Die zweite Synode von Constantinopel, welehe im Jahre 164,2 unter dem Vorsitze des Patriarchen Parthenius I.
abgehalten wurde, erklarte aile Artikel des Cyrillus Lucaris als calvinische
Haresien, mit Ausnahme des siebenten 5). Eben so sind die Akten del' im
J. 1672 zu Jerusalem unter dem Vorsitze des dortigen Patriarchen Dositheus II. gegen die Calvinisten gerichtet 6), deren Lehre, wie schon die Aufschrift zeigt 1), ais Haresie erklart und als solche an mehreren SteUen be-

I) Sie linden sich zum grossen Theile gesammelt in dem Werke: Acta
Orientalis Ecclesiae contra Lutheri haeresim. Opera et studio Emanuelis a Schelstrate. Romae 1739.
2) Bei Schelstrate Acta Or. ece!, p. 73 sqq.
3) Vgl. S. 128 Anm. 1.
4) Decret. Syn. Const. anni 1638. Kimmel. Monum. 1. 400: Kv~l,)J,O) 'tovnlxA'rjv Aovxcl~st 7:0 nft.IJUV r~'P 7:0V XQwrov a'PU'lOI.Lxij'P 8xxkrtIJluv 81' 'tff 'twv
na~uvouwv av'tov xscpU).CdW11 Emy~ucpff xu),(3tVocp~ovovlJav tJvxoCjluV7:1IJavU,

'4.vd{fE~a.

'

5) Acta Syn. Canst. II. anni 1642. prooem. Kimmel. Monum.I. 409: Liro natJa
~

tS(JlX tJvvooor; uv't'rj, {)(UIJ'to'P al!'tWv (uov xscpaJ.cdwv) http.s).wr; 87ZE~8)"{}6v'tsr;,
Xat 1:(J'P 'llOVV 1:WV y8y~up.{livwv avux~hluvt8r;, E{;~OV aV'ta nav'ta, 1:0V 8(300p.ov S)(TO" Tiir; KaJ.(3r'Ptxiic; avnxop.Eva ail.dl.uwc;, xat roc; no{j~w'tduJJ 't~,
X~rlJnavIXijr; TWV (~VU'tOI.IXWV {}Q'rjtJx8iur; ansxov'tlX.

kampft und verurtheilt wird 1). Zugleich wird dabei hinsichtlich des Il'l'thmHs
die Haresie Luthers mit jener Calvins identificirt 2).
Indessen nahm auch in Betreff del' evangelischen Kirchen allmalig eine
mildere Anschauung uberhand. In Russland geschah dieses aui Anr;gung
des Ukases Peter's L yom 8. August des J. 1718, in Folge dessen die Synode erkhirte, dass bei dem etwaigen Eintritte der Bekenner del' evangeli~
schen Kirchen in die orthodoxe die Wiederholung der Taufe zu unterbleiben
habe. Auch gilt die Regel, dass den Evangelischen, welche das Sacrament
del' Firmung nicht anerkennen, bei ihrem Uebertritte das Chrisma ertheilt
'''iird j den Lateinern abel' nul' dann, wenn sie dasselbe fruher noch nicht erhalten haben. Wo demnach die Kirche diesen Grundsatz anwendet und die Ehe der
EV3ngelischen mit Orthodoxen nicht nul' als giltig ansieht, sondern ihl' auch die
Einseg'nung nicht verweigert, dort ist auch anzunehmen, dass sie die in den Synoden des XVII. Jahrhundertes verurtheilten Lehrsatze del' beiden Kirchen nicht
als Haresien im eigentlichen Sinne, sondern als Glaubensspaltungen auffasst
Diese mildere Interpretation liegt umsomehr im Principe del' Oekonomie) als die Kirche in jenen Staaten, in welchen ihr die Erziehung del' Kinder aus gemischten Ehen zugesichert ist, kein Mitglied verliert. Andererseits
hat sie in den Staaten, in deren Gesetzgebungen hinsichtlich der Ehen
zwischen Evangelischen nnd Orthodoxen keine Bestimmungen enthalten sind,
nicht nm das Hecht, sondern auch die Pflicht, die kanonischen Vorschriften
moglich gena:l anzuwenden. Findet sie sich abel' durch irgend eine gesetzhche Bestunmung verletzt odel' bedroht, so bleibt ihr fUr diesen Fall in
ihrer Rechtssphare unbenommen, die Einsegnung zu verweigern und ihre
Ghiubigen mit Anwendung del' ihr zu Gebote stehenden Disciplinarmittel von
dergleichen Verbindungen abzuhalten.
2. Die Ausspruche der Kirchenrechtslehrer. Ungeachtet
der angedeuteten historischen Momente und des Inhaltes der Kanones haben
do~h die Rechtslehrer del' ori~ntalischen Kirche die Frage uber die Zulassigkelt del' Ehe del' Orthodoxen mit Lateinern niemals einer eingehenden Prufung unterzogen. Ihr Urlheil lasst sich daher nur aus der Art und Weise
ableiten, in welcher sie das Verhaltniss zwischen den beiden Kirchen darsleUen. Das Verfahren, welches sie dabei einhielten, spricht entschieden dafUr, dass sie solche Ehen principiell als zulassig und unter del' Voraussetzung,
dass die iibrigen kanonischen Vorschriften dabei beobachtet wurden, als giltig
betrachteten.
Ais del' Patriarch Marcus II. von Alexandria an Theodorus Balsamon
die Anfrage gestellt hatte, ob lateinischen Gefangenen del' Eintritt in die
o

6) Vgl. S. 130.

1) Syn. Hieros. anni 1672. Kimmel. Mon. I. 320: AlJnl,
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Kirchen der Orlhodoxen gestattet ware, und ihnen dort die Gnadenmittel gespendel werden durften, wurde ihm zwar verneinend geantwortet. Denn
Balsamon wollte dieses nur dann gestaLten, wenn solche Lateiner sich zuVOl' den Satzungen del' orthodoxen Kirche unterworfen hatten 1).
Von diesem
Gesichtspunkte folgerte er aus dem Inhalte des 14. Kanons del' Synode von
Chalcedon 2), es habe den Anschein, dass man den Lateinern die Ehe mit
romaischen Frauen verweigern musse 3). Dass abel' Balsamon diese Ansicht im
Principe nicht theilte, ergibt sich daraus, dass er nirgends die Lateiner als
Haretiker bezeichnet. Vielmehr betont er den in der orientalischen Kirche
oft ausgesprochenen Grundsatz, dass die Spaltung del' lateinischen Kirche
von del' orientalischen wedel' als ein zum Abschlusse gebrachter Akt zu betrachten noch die abweichende Lehre der Lateiner als Haresie zu betrachten sei,
weil sie nach dem lnhalte des 15. Kanons del' 1. II. Synode von Constantinopel 4) als solche noch nicht fOrmlich verurtheilt worden ware "). In weit mehr
eingchender Weise hat del' Erzbischof Theophylactus von Bulgarien zur Zeit
des Kaisers Alexius 1. Comnenus (seit 1081) in seinem Briefe an den Diakon
Nicolaus, den spateren Bischof von Melosoba 6) die Lateiner gegen die unbilligen Angriffe del' Orientalen vertheidigt und die naheren Beziehungen der
beiden Kirchen zu einander erortert 7). Del' Metropolit von Dyrrhaehium, Constantinus Cabasilas hatte an den Erzbischof Demetrius Chomatenus die Anfrage gwiehtet, ob orthodoxen BisehOfen del' Eintritt in die lateinisehen
Kirchen und die Theilnahme an dem dortigen Gottesdienste zu gestatten sei.
Del' Erzbischof wies darauf in seiner 4. anox!?un, auf den gering en Untersehied hin, welcher zwischen del' lateinisehen und der orientalisehen Kirehe
bestande und dessh"lb keinem orientalischen Bischofe der Eintritt in die lateinisehe Kirehe zu verweigern ware. Schliesslich entsehied er sich auch fUr
die, von einem grossen Theile del' griechisehen Geistliehkeit getheilte Ansieht,
dass das Urtheil Balsamon's ein sehroffes und gewagtes, und in Anbetraeht

des gegen die Anordnungen del' Lateiner ausgesprochenen Tadels auch ein
unzukommliches gewesen sei. Denn weder seien die Lateiner je synodalisch
verurtheilt, noch als Haretiker von del' Kirehengemeinschaft ausgesehlossen
worden; sondern sie nahmen vielmehr an dem Gottesdienste und an den
Gebeten del' Orthodoxen Antheil. Del' Grund dafiil' lasse sieh aus dem 15. Kanon del' L II. Synode von Constantinopel entnehmen 1). 1m Ganzen miissteri
die lnteressen del' orthodoxen Kirche darauf gerichtet sein, Jie Lateiner
nieht zuruekzustossen, sondern sie allmalig und friedlich zu gewinnen , da
ja ein und derselbe Heiland und Herr sein Blut fur aIle vergossen habe 2).
Gleichzeitig richtete der namliche Metropolit von Dyrrhachium an den
Bischof Johannes von Citrus die Anfrage, ob bei dem Umstanrle, dass die
Lateiner ihre Friedhofe den Orientalen oifneten, und deren Leichen einsegneten, auch von diesen das gleiche Zugestandniss gemaeht werden durfe.
Del' Bischof erorterte darauf in einer eben so versohnenden als ausfiihrliehen
Weise den Satz, dass in diesel' Beziehung wie in vieleq anderen, zwischen
den Mitgliedern der beiden Bekenntnisse kein Unterschied obwalten diirfe 3).
Strenger abel' ansserte sieh Demetrius Chomatenus in einel' spatern,
an den Moneh Gregurios Oikodomopulos gerichteten ZU8 r'.h rift, als nach del'
Eroberung Constantinopels durch die Lateiner del' in Thessalonica residierende Cardin aile gat die KlOster des Berges Athos fur Rom zu gewinnen
suchte und namentlieh desshalh zwischen den Monehen des Klosters Iwiron
em bedenklieher Zwiespalt ausgehroehen war 4).
3. Die k ire hI i c h e P r a xis. Aeusserst zahlreieh sind daher die

Tn

1) Demetl'. Chomat. in del' 4. anOU(lMJt;; .:E. V. 435:
7:ota157:11 Ji anox(lirI8f, (d. i. hinsichtlich der 16. anoKe. Balsamon's, vgl. S. 530 Anm. 1.) 'r1)vlKIXii7:a
noV.ot 'twv eHorip.oo'IJ ovx 8Hsvw, ala nolv sXOVrIl1 'ro an1)vsr; 7:0 xat i'la{k(I1J,
xal ~~ 7t(lorIixov p.,Ep.,'tpct Aanvtxwv 7:!lnoov U xlXl Uf001"
'lE, rpa(l'lv, ov
IhsyvwrI{}1)rIav 'ravra rIVVOiSluoor;' xed oviS' aV'rot,
rt/f!8rI!rorctt, dm;~A1)7:o!
J1){korIiC! j'SrOvarIw' aHa xat rIVVSCJ/hovrIW ~ {ktv, xat rIVV8VxoVrat. Kat O'vva'lcd nr;;, CfJWJI, 'tov ),o)'wp.oJ' 'lOVWV EA wli IS'. XIXjl01J oq 't~r; £11 KWV(j7:lX!V'tIVOVnOA8t aria, tJv'lJoiSov, 'rr; q /.s"!O{kSv1)r; neWT)!> loCal; J8V'tEQar;, XIX/,W, avaM-

ror;

xCt-

1) Balsam. dnox!? 16,.2. IV. 460: Ovx OqJClA8l rsvo~ Aa7:t1Jtxov 8X
iEQa7:lX~'; Jux 7:001J 19doov xa! aXQav7:OJ1J {kVrI7:1)f!{OOv arla~w{}at, oi {k~
xMa{}1)'UI.t nf!v'l8f!oJ' anEX8rJ{}w 7:00V Aa7:£VlXOOV Joyfta7:OOv 'l8 Xal rIvv1){}ouiJ1',
xal XlX/ilX. xav01'aq XM1)X1){}n, xat 7:0'ir; O!?{}OOO~Ol> E~UJoo{}ii.
flO.

2) Vgl. den Text S. 519 Anm. 3.
3) Balsalll. ad can. 14. Chalced. ,2'1. II. 2D3:

xed ar;p8/00(J(Xt,

0'2:£

Marta

'to'IJ naf!ona xavova, wr; 80tX8V, aVarXa~6t 7:0 (tEQOr; 7:~q 8xx)'1)rIiar; 7:01)(; Aa7:[1JOVr;; 8~O{k'IJVrI'!9'at, '!9'i).01'Ux.r; rvvalxaq ).a~siv BU 'r~, 'Poop.aviar;.

4) Vgi. S. 517.
5) Balsam. ad can. 15. Canst. 1. lI.

.:E II. 691): .:E1)I.tflOOrIal 'rav7:a, ttJooq
";Q;1)1.1rIov7:a xa'ra 'rrov J.Ey01J'rOW, ~~ xal.w~, ~piir; anorIXllJ''!9'~vat ani 7:0V {}f!OVOV 7:~r;;
nat,cwx., 'PW{k1)" neD 'lOV xMIXJtUarIt9·fj'Jl(t[ 7:0Vr; nEQ( 'ta'lh1)v
xakOrpf!ovar;.

ror;

6) Vgl.

Uber ihn Le Quien Oriens

Christianus H. 315. Leo Allat. De con-

sens. eeeL or. et occid. lib. II. cap. 10;
'1) Oemetl'. Chomat. in del' 3. nnd 4. anoxl2lrItg .4.'. V. 431 und 4.36.

on

~arI{}at.

2) Demek Chomat. .2. V. 436.
3) Joann. Citr. anox(J. 2 . .:E. v. 404. Im Cod. Monac. 62 fo1. 268 a bis
292 a werden die meisten jenel' Antwortcn, fUr deren Vel'fasser das Syntagma V.
403-420 den Bischof Johannes yon Citt'us als Verfasser anfilhrt, clem Demetrins
Chomatenus zugeschl'ieben. Diesel' sowie weitere entseheidende Grlincle hestimmten
Potlis noch kurz VOl' seinem Tode zur Ansicht, dass die sammt.lichen dem Johannes
von Citrus zugeschriehenAI1 Antworten von Demetrius Chomatenus herriihren durften.
4) Da heisst es freilich im Cod. Monac. 62 fo1. 116 b hinsichtlich de1ienigen, welche sich del' romischen Kirche angeschlossen hatten: Kat 'tolvv'IJ, ano<pawo~s{fa, wg ovx a~LOr;; ErI'lt 8'IJ OVJEVt XOWOOV8tV 'rovg reatXOv~ 'roZe; e(l1)l2~t
p.tovaX0'iq, xal OrIOt 'tov'tOtr; 0{ko\P(lovoo"
a'IJap.a~a{ksVOt,· 'tOO'll haAtXOO1l M·oo'/!
'1:8 Kat '!9'f!1)rIX8V,Ua7:0r; rErOVWH 8X~A1)W.

wr;

Faile, dass Ehen ~er Orthod?xen mit Lateinem unier del' Zustimmung del'
Staa:s,- und del' Klrchengewalt geschlossen wurden. Sie sind um so entschelaende:,. als die i~ del' ?:schichte verzeichneten sich auf die Mitglieder
del' byzantImschen KaiserfamtlIe beziehen, den en durch ein in del' Fo]
b
'd'
S
' .
ge zu
esprecnen es taatsgesetz die Ehe mit auslandischen Familien ohnehin e1'schwert war.
So verheirathete, um nur einige Beispiele anzuflihren Romanus I
seinen Enkel ~omanus, den Sohn des Constantinus -\TII. Porphyro~
gemtus 1m Jahre fH4. ml,t Bertha (nach clem griechischen Namen, Eudoxia),
del' Tochter des Itahenlsehen KoniO's Huo.o I) Heinl'l'cl} I von F l ' I
.
.
'"
",.
.
ran ,relc 1
tand 1m Jahre 1031 seine Ehegattin Anna die Tochter des G 0 f" t
J
'
.
,
r S8 urs en
aroslav s an den. Grenzen EUl'o~a 's .und del' Christenheit 2). Del' Kaiser
Konrad m. s~hlos~. 1m .Jahre 1143 111 zeltgemasser Nachgiebigkeit mit Manuel L
Comnenus ~m Bundmss gegen die Normannen und vermahlte ihm Bertha von
Sulzbach, die Schwester seiner Gemalin 0). Del' Kaiser Friedrich I ., b
M . (b .
.
. "ar urn
I ana .el den Gnechen Irene) die Tochter des Sebastokrators Isaak 4), welche
dann mIt Stephan, dem zweitgebornen Sohne Bela's III. von Dngam die Eh
s~~!~ss 5). Spate!' wUl'de sie an Bela HL, .den zweitgebornen Solm des ungarische~
Konig'S Geysa verlob!. Doch wUl'de das Verlobniss wegen des vorhandenen Verwandtschaftsverhaltnisses (VOftOV GV1JYEvE!ar; EWltOtJwV aih£ yo
J~) e
j"
...
.
' .
c- ""
cYOVO'lO, aUlge~st Aueh. das Verlobmss dIesel' Prmzessin mit Wilhelm von Sicilien (1180)
fuh!'tp zu kemer El
b' .
't R .
d
~ .
1e, IS Sle ml
amer,
em Herzoge von Montferrat (bei
d~n Gr:ech~n Johannes), dem zweiten Sohne Wilhelm's des Aelteren von Sieilien
die Helrat III Constantmopel einging ') Balduin HI d K'"
J
' .
~'.,
er omg von erusalem
h~lrathete die Theodora, die Tochter des Kaisers Manuel 1. Comnenus und
sem Bruder Amalrich, seit dem 18. Februar 1162 Konio' von Jerusale' .
Jahre 1167 M ' d ' N'
<>
m, 1m
am, Ie I IChte desselben Kaisers 8). Del' Kaiser Alexius n.

Lec~pen~s

1) Liutpr. Leg. cap. 7. Canst. PorphVr .
p. 32~. Sym. N~agist. p. 748. Georg'. Mon;ch. De administ. cap. 26. Leo Gramm.
p. 917. edd. Bonn.
) Vgl. die Quellen bei Bouquet. ReI'
161. 319. 481.
. Gall. et Franc. Script. XL 139.
.
3) Die Griechen nannten sie Irene. Die Hoehzeit wUl'de in d . W I
h
Eplphania gereiert. Nicet. Chon. De Man. Comn I cal) 2 II
el " oc le nac
151· c'
"
'
.
.
cap. 0. p. 72 et
, ll1nam. II. cap. 4. p. 36. edd.. Bonn. Otto Frising. Hist VII cap 28
:) ~.tto Frising. De reb. Frid. 1. II. cap. i 1. 31.
....
•
) Nlcet. Chon. De Man. IV. cap. 1. p. 163· Cinnam. V. cap 1
add. Bonn.
' . '. p. 203.

.

6)

~icet. Chon. De Man. IV. cap. 4. V. cap.

8. p. j 79. 220.

ClI1na~. v:. cap. 3. VI. cap. 11. p. 214. 287. ed. Bonn.

ed. Bonn.
.
) NlCet. Chon. De Man. V, cap_ 8. p. 221. ed. Bonn. Wilh. v. TvI'. xxn.
cap. 4~ Ro~)e!"t. de Monte ad ann. 1180. Pertz Script. VI. 528.
"
de M
Cldnnam. V. cap. 13. p. 238. ed. Bonn. Wilh. v. Tyr. XX. cap "1 Robert
j on e a
ann. 1167. Pertz Script. VI. 313.
".

l
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Comnenus heiratete im Jahre 1180 Agnes, die Tochter des Konigs Ludwig vn.
von Frank reich ,I), und Konrad yon 1I1ontfel'rat, del' Bruder dC's Markgrafen
Bonifacius II. von Montfenat illl Jahre 1186, wahrend seines Aufenthaltes. in
Constantinopel die Theodora, die Schwester des Kaisers Isaak AngeJos :.!).
Irene Angela, die Tochler des Kaiscl's Isaak Angelos wurde zuerst an Roger,
den SohnTancl'ed's von Sicilien 3) und nach dessen Tode an Philipp von Schwaben den Bl'Uder des Kaisers Heinrichs V!. verheil'atet 4). Von den Tocbtern des
Kai~ers von Nicaa, Theodoros II. Ducas Vatatzes \"el'beiratd.e del' Kaiser Michael VIII. Palaologus die Theodora an den Ritter Malthatls Valincourt und
die Eudoxia, del'en Vermablung mit dem luteinischen Kaiser Robert im Jahre
1221 wegen dessen unehl'enhafter Handlungsweise vefl~iteH wurde, an den
Grafen Wilhelm Vintcnille 5). 1m Jahre 1427 vermahlte del' Palatin Karl Tocco,
del' Palatin von Cephalonia und Despot von Acamanien seine Nichte mit
Constantinus, dem Bl'Udel' des Kaisers Johannes VIll. Palanlogus 6).
Was Russland speciell betrifft, so verlangte del' l.\1elropolit Photias 1),
dass die Russen keine Gemeinschaft mit den Lateinern haben und die FUl'sten
ihre Tochter nicht an dieselben verheil'athen durften 8). Indessen folgte man
auch hier del' in Constantinopel liblichen Praxis. So wUl'de Zoe Palaolo~;ina,
die Nichte des letzten byzantinischen Kaisers Constantinus XIV. mit Ivan
Vasiljevic, dem GrossfiiJ'sten von Moskau vermahlt, dessen Tochter Helena
in del' Foige Alexander 1. Konig von Polen zur Ehe nahm 9). Insbesonde~e
scheint unter dem GI'OSSflirsten Swaetopolk diese Vorschrift in Vergessenhelt
gerathen zu sein 10).
4. Die kirchliche Mitwil'kung. Bei del' ldentitat des Lehrbe!('rif'fes libel' die Wurde und den sacramentalen Charakter del' Ehe haben
die heiden Kirchen die zwischen den Lateinern und den Orientalen geschlossenen Ehen nicht nur als giltig anerkannt H), sondern auch, wenn es die Zeitverhaltnisse verlangten, ihre Mitwirkung nicht versagt. So wurde z. B. die

1) 'Vilh. v. Tyr. XXII. cap. 4.
2) Nicet. Chon. De Isaac. 1. cap. 7. p. 497. ed. Bonn.
3) Nicet. Choniat. De Isaac. Ans'elo 111. cap. 1. p. 048. ed. Bonn.
4) Gesta lonoc. III. ed. Baluz. i 682. 1. 0.
5) Pachym. De Mich. Palaeo!. III. cap. 6. 1. 181. eel. Bonn.
6) Phl'antzes II. cap. 2. eel. Bonn. p. 129.
7) VgL S. 49 Nl'. 21.
8) Herbel'stein. ReI'. Moscov. Comm. p. 24. ed. Francof. i 600. StL-ahl
Russ. Kirchengesch. S. 113.
9) Vgl. Du Cange Fam. Byz. ed. Venet: XII. 202.
10) Vgl. die Beispiele in Strabl. Russ. Klrchengesch .. S. 127.
.
H) Die dUl'ch den Patriarch en Photius hel'heigefiihrte Dlffel'enz hatte z. B. kell1en
Einfluss auf die Ehe del' Theophano, del' Tochte1' des Kaisers Niccphorus, welche
am 14. April des J. 972 mit Otto II. in Rom vermahlt wurde. Liutpl'. Leg. cap. 47.
MUl'atori Annali d'Italia V. 435.

537
Heirat der Niehte des Kaisers Manuel 1. Comnenus mit Ottu von Frangipan
unter der Vermittlung grieehischer BisehOfe zu Veroh im Kirchenstaate geschlossen 1). Das namliche geschah durch die lateinische Geistlichkeit im
Oriente. Im Jahre 111)7 wurde die Trauung Balduins III. von Jerusalem mit
Theodora del' Tochter Isaak's, und Nichte des Kaisers Manuel l. Comnenu5
durch den lateinischen Patriarchen Amalrich von Antiochia vollzogen 2). Eben
derselbe Patriarch fungirte im Jahre 1167 in del' Kirehe von Tyrus bei del'
Vermahlung der Maria, del' zweiten Nichte desselben Kaiser~, mit dem Konige
Amalrich von ,Terusalem 3).
Andererseits fehlt es wieder nicht an Beispielen, dass soiche gemischte Ehen
von den Patriarchen del' orientalischen Kirche eingesegnet wurden. Dieses geschah bei del' Heirat Manuel!. Comnenus mit Maria (Xene) del' Tochter Raimund's
von Poitiers und Fiirsten von Antiochia am 23. December d. J. 1161 in del'
Sophiakirche durch den Patriarchen Lucas Chrysoberges im Beisein del' Patriarchen Sophronius n. von Alexandria und Athanasius von Antiochia 4).
Die bereits oben besprochene Ehe des Kaisers Alexius II Comnenus mit
Agnes, del' Tochter des Konigs Ludwigs VII. von Frankreich wurde im Jahre
1080 in del' Sophiakirche von dem Patriarch en Theodosius l. Borradiotes 5)
und die Ehe des Kaisers Andronicus n. PaJaologus mit Anna, del' Tochter
des ungarischen Konigs Stephan V. im Jahre 1272 in eben derselben Kirche
von dem Patriarchen Joseph I. eingesegnet 6).

1) Der Name diesel' Princessin is! nicht hckannt. Vg!. Du Cange Fam. Byz. ed.
\'en. XII. p. 134. Da aber del' Papst Alexander m. sei! Mitte Marz bis Mitte September sich
in Veroli aufhielt (vgl. Jaffe Reg. Pont. p. 730 sqq.), so stimmt damit zusammen
was das Chron. Ceceanense ad ann. 1170. bei Muratori Script. ReI'. Ita!. VII. 874.
berichtet: Hoc anno misit Imperator Constantinopolitanus neptem suam cum episcopis Graecis et cum comitihus et cum multis militibus et cum magna pecunia
ad Alexandrum PP. ut daret eam in conjugio Odoni de Frajapanis de Roma,
qui' apud Verulas eam conjugavit.
!2) Wilh. v. Tyr. XVIII. cap. 22.
3) '''ilh. v. Tyr. XX. cap. 1.
4) Wilh. v. Tyr. XVIII. cap. 31. Joann. Cinnam V. cap. 4. ed. Bonn. p. 210:

tv

nf.?ti'l'll7v 7:0/VV1) y.od EiuoIJ'l1/1' f1l7'JOq aY01J'roq AmUa[ov,
L1c'ilEr!(3{!WV QOJuat~OV7:EC; ()1Jop..a~ OV(J[V dvtJ(!OJnOI, Etc; 'lOV m(!IOJVvp..01J 7:~<; ·wv 0wv 2:orpl{l(;
olxov la,un(!wr; ~U:<1:(tx{fElr;, svrav{}'u 7:av'tl7v ct.(!p..(;'E7:al., Aovy.ii 'lOV 'l~lJ tV
KWl'O''la1FTtVOl!710/.81 EY.U}'l7O'[av 'll7'Jt'ilaV'la ).axOV'lor;, 2:wrp(!oviOl! AA8~avtJ(!8lar;
~fd 't0~ 0wl!noi.EWC; A,'fa1JaIJ[ov,if X(!!IJ'tUK.Vo'ir; s{}or; SrJ'lt 'tl:~. XEl(!ar; aV'lo'iq
E7lt'lI.{}EV'tWV.

5) Georg. Codin. De ann. et imp. ser. ed. Bonn. p. Hi9. \vo sie ubrigens
Kct-rff. (fS "l~V tr'. lV(flu'ltwva 'tov <;xn~ ['tovr,;, p..l7vl
11fT
f
(.{'
C
I
""
'r fo
\
I
~ 4'1 't'
I
\
~ \
-,,..,
Jr.lal!'ilC[J iJ, 17p..8[!~t Y.V(!IW('rJ, IJV1J8~EV:;E 'lOV UV(!!OV .dAE,;WV 'lOlJ VtOv OW'lOV
J'vvatul 7:ij Y.vqi!-''Avvn, 'lft {}vra'l(!t "lOV 8VrEV8IJ7:d'lOV Ql7ror; qJ(!arr1aq, p..sd"
a f;'wvor; EV1}!, 'lOV7:01, tJo{}etIJl7r; na(!ft. 'lOV OhWV(AEVIl<oB na'l[!!a(!xo1! l<V(!OV
0EO(f0t1[OV 'roB AV'ltOx8OJr;.

irrig Anna genannt wird:

«d6

6) Pachym. IV. cap. 29. ed. Bonn. 1. 318:

xal m(!trpaViitl$ 'tov,; ya.p..ov~

9.. 10. Die kanonischen Vorschriften hinsichtlich der gemischten Ehen.

1.

Die Vers0hiedenheit des christlichen Bekenntnisses als AuflOsungsgrund des Verlobni sses. Die byzantinischen Rechtsquellen enthalten
das von den Kaisern Leo und Anthemius im J. 469 veroffenthchte lIesetz, dass
ein Verlobniss wegen del' Religions- oder Confessionsverschiedenheit (propter
reJigionis vel sectae diversiMem I), (fla 'l~V 'lif, t'f(!1)ax8lar; ~ 't~1J 'lOV (foypa'lOr;
.5ta~o(Jdv) 2) aufgelOst werden konne. Das namliehe Gesetz findet sieh anch
in den kanonischen Sammlungen vor 3), obschon dessen Anwendung auf
das kirchliche Recht eine viel beschranktere ist. Seitdem namlich die Kanones als Staatsgesetze erkIart und die Ehen mit UngIaubigen und Ha:etike.rn
verboten waren, mussten :Inch die Verlobnisse mit denselben unzulassig sem.
Es bestand nicht mehr das Recht, solche VerlObnisse aufzulOsen, sondern die
Pflicht, sie liberhaup! nieht zu schliessen. Wollte man daher gegenw~rtig
die ursprlingliche Bestimmung des romischen Rechtes llnwenden, so wurde
eine solche dem kirehlichen Rechte widerstreitende Voraussetzung sogar zum
Sehlusse berechtigen, dass dort, wo del' Unglaube odeI' die Haresie als AuflOsungsgrund des Verlobnisses nicht geltend gemacht wurden, die spateI'. erfolgte Ehe als giltig bestehen konnte. Die praklische Bedeutung d~s oblgen
Gesetzes kann sich sonach nm darauf beschranken, dass die von emem 01'thodoxen mit einem Schismalikel' geschlossene Ehe zwar nicht ungiltig, also
kein rap.o, aVVnOIJ7:a'lOr; ist 4); dass abel' das Vorhandensein del' Gla.uben~
spaItung einen gerechten Grund flir die Auflosung des Verlobnisses b~lde ~).
Es vel'stehl. sieh liberdiess, dass das Gesagte nul' fijI' das blirgerliche Verlobl1lss gIlt.

'lEA.Et

(I. e. Michael Vlll.

Palaologus)
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1) Cod. 1. 4. 16; V. 1. ~.
2) Prochir. U. 3. Scho!. ad Basil. XXVIlL 2. 3. Harmen. IV. 2. 4.
3) Constit. eeel. colI. 1. 4. 16. in Voel!. ct Just. bib!. II. 127~:
'Eav 'lep
1IO,UC[J f~~ XEXW).1!'lat (; ya(A.oI;, alA.' ~ (AVl7t1'l~ (flft. 'll]V i5'tarpo(!r: {}(!176us{av
alJ7:0V mwal.'l8t'lal. VgL Hannib. Fabr. zn dieser Stelle!. I. II. 1390; Parat.~. 0:
I. 1. II. 12!H: dvva7:al xal ~ fA.vl7O''l~ 'l0'll a£(!S'lIU()11 (A.l1l7O''lEVIJ~II1E~1?' (f/('( ,'l,0
Elvat Cd(!E'ltX(J1!, anop..vl7G7:EvO'alJ{fal.· (A-ovov, "a£? a~'a(f{(fwIJt'/I, oV', 8~.fY.{JE,V aQ\
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271) und Balsam. ad I. 1. 2:. I. 272.

4) VgL BasiL XXVIII. 2. 3.

5) In diesem Sinne heisst es in del' 93. Nov. Leo's. Zachar.

190. mit Bezug auf Cod. V. 1. ~: ~

J. G. R. lII.

p.sv oJv aexala i5'(d'la~(r; },V8I 7:~11 IJ1!1)IJ''lElav tJlarpoqol!,' aidatr;, Cfl7pt (fS 'lep l'lE(!0(f6~€p 'lOV a8(3aO',u:t'l0r; x 'l. A. Aueh

Matth. Blast. fiihrt desshalb nicht die Heligionsverschiedenh81t und die von del'
Kirche verllrtheilten Haresien, sondei'll die irgendwie neu entstandenen und fruher
llDbekannten Glallbemmeinungen und kirchlichen Lehrsatze als Aufliisnngsgrund des
Verliibnisses an 2:. VI. 183: AVE7:al xcd (~ p..Vl7O''l8{a) tJla xalVouf.'(1)v &(!l7aXclal' a"vMl{}EtlJaV, nal JoYl-ui'lOJ1' i5'larp o e av •
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Denn binsichtlich des eingesegneten Verlobnisses, welches der Ehe gleichgestellt
ist, wil'd in den kirchenrech tlichen Quellen die Verschiedenheit des christlichen Cultus nirgends als Trennungsgrund angefLihrt.
2. Die Erziehung der Kindel' in del' orthodoxen Kirche. Wie eine
jede Kirche so folg! auch die orientalische dem Grundsatze, dass Christus die
Ehe nicht allein fiir die Ebegatten, sondern auch fUr die Kinder, welche in
einer christlichen Ehe geboren werden, geheiligt habe. Mit del' Anwendung
dieses Ausspruches ihres Kirchenlehrers Cyriltus von Alexandria 1) wi I'd den
iibrigen religii:isen Culten, dem Katholicismus und den evang'elischen Kirchen allerdings keine Rechnung getragen. Es bietet abel' dieselbe nichts von den
Principien del' abendlandischen Kirchen Abweichendes dar. Diese Theorie
wurzelt so fest in del' orientalisehen Kirche, dass selbst das ri:imisch-byzantinische Recht, welches die Verschiedenheit des christlichen CuItus nicht als
Ehehinderniss ansah, die Erziehung- del' Kinder in del' orthodoxen Lehre als
die Bedingung fUr die ZuIassigkeit einer gemischten Ehe festsetzte.
Eine Constitution des Kaisers Justinus L (618-1)27) bestimmte vorlaufig. dass wenn libel' die Erziehung- del' Kindel' solcher Ehegatten, welche
verschiedenen christlichen Bekenntnissen foIg-en, eine Frage entstehen wiil'de,
del' Ausspruch des besseren d. i. des ortbodoxen Theiles den Ausschlag geben
miisste 2). Zugleich wurden daf'in die Ehegatten ang-ewiesen, die Kinder nur
an orthodoxe Personen zu verheiraten 3); die Patriarchen und BischOfe abel'
abgesehen von del' ihnen ohnehin zukommenden Pflicht, besonders beauftrag-t,
fUr die gen<me Durchfuhrung diesel' Vorschrift zu sorgen und liber jeden Fall
del' Uebertretung dem Kaiser Bericht zu erstaLten 4)Noch bestimmter Iautete die Constitution Justinian's v, J. 030, welche
verfUcrte, dass wenn einer del' Ehep'atten orthodox., del' andere abel' haretisch
~

ware, die Kinder ohne Unterschied in cler orthodoxen Lehre erzogen werden
miissten. Sollten einige derselben haretisch erzogen werden, SQ dlirften
bloss die octhodoxen erbfahig sein. 1m Faile, als aile haretisch erzog-en
wiirden, waren die Cog-naten und in deren Ermangelung del' Fiscus zur
Erbschaft berufen I). Ebenso wurde in del' 111). Novelle Justinian's VOIn
Jahre 042 die Orthodoxie del' Kihder als eine Bedingung fUr das Erbrecht
festges tellt 2).
Aus den bereits im Cl'sten Absatze dieses Parag-raphen er01'lerten Grunden
haben auch die oben ang-efUhrten, gleichfalls in das kirchliche Recht aufgenommenen Vorschriften gegenwartig- nur fLir die Eben zwischen Orthodox en und Schismatikern ih1'e Anwendung-. In diesel' Beziehung gelten sie abel' ausnahmslos,
so dass, wenn del' orthodoxe Ehegatte nach del' Ebe schismatisch wiirde, sein
Uebertrittt fUr die in del' orthodoxen Kirche bereits getauften Kinder ohne
Wirkung- bleibt. Wlirde aber von zwei schismatischen Ehegatten del' eine
orthodox werden, so andert dieses nichts an del' Natm del' gel11ischten Ehe.
Es miissen daher die nach dem Uebertrilte geborenen Kinder in del' ortho-'
doxen Kirche erzog-en werden, weil in dieser Beziehung wedel' die orientalische Kirche dem schism~iisch geLliebenen Theile ein Zugestlindniss eingeraumt, noch das ri:imisch-byzantinische Recht hierin ein en Unterschied
festgesetzt hat 3).
3. Die kirchliche Einsegnung. Die religiose Form bildet nach
den S, 137-160 eri:irterten Grundsatzen ein wesentliches Momerit fiir die
Giltigkeit del' Ehe, welche erst dadurch eine kirchliche und vollkommene
wied. Da die orthodoxe Kirche alle ihre Mitglieder als ihr g-eweihte betrachtet, so kann auch Niemand ausser ihr dieselben durch eine gottes-
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12. Basil. 1. 1. 30. Vgl. den Text S. !l22, i\nm. 1.

1) Cod. 1. 5. 18. §. 1. Constit. ece!. colI. I. o. 19. in Voell. et Just.
bibL II. i 289: 'Eav {'teeoq '<'oOV IJVVO£X(1)V,<,())V oefJ6iJo;01,; Btr;, xat 0 ;;'V,og
ft!{!8't1XOq, ost: 1'8vsIJffal ,<,00g 'ltlXi(Jftt; aVTOOv oQffoiJ6;ovr;. Ei 08 oi (1sv oQffoOO?;Ol 1'E1!())1!'<'ftl" nl o~ (1clll ())rJW fdec'l'lXOI, (10VOl xJ."rjeoVOrI.OVIJLV EXlXd{!ov 1'0viOJ, Ot O{!fJo(Jo;O(,. Ei 08 ndlJU; elrJtv IXIQc'ttxo[, rJVYY81Jclt; oefJ6(}0?;0~ XI.r;QOP0(10VIJlV, ~ (1~ ov'<'())V av'toov, 0 cp[mwg. Phot. Nomoc. X. 8. (.2. 1. 244);
XII. 13. (,s. L 271): Eex.V 19d'<'Eeoq '<'ooV rJVVOtxovv,<,())V o(!ffooo;oq 8;:'17, xat 0
aUog ai{!8'<'tXO;, Oel 1'[V8(JfJlXt ,<,00g naioa, av'toov 0et9-ooo;ovg. Vgl. PedaL ad
can. 14. Chalced. S. 111. Anm. 1.
2) Nov. 111). 3. §. 14. BasiL XXXV. 8. 36. ed. Heimb. IlL 664; Photo
Nornoc. X. 8 (.2. L 2M;); Balsam. ad Nomoc. 1. l.
3) Wie wenig man dem Pedal ion ad ean. 14. Chalced S. 111 Anm. 1.
und ad can. 72, TrulL S. 162 An111. 2, \VO die gemischte Ehe ohne alle Unterscheidung verboten wird, heistimrnen kann, so richtig und im Einklange mit dem
kirchlichen Rechte lautet an del' letzteren Stelle del' Beisatz: El 6'$ tv 'lfi aie8IJH
'lOOv Aadv()) 1) 8vesfJr;rJav an' aQxif;; XlXt 'ta avo (1sen, oe{}000;1rJst 08 '<'0 [v
/kS(!oq {u'<'a 'laff'ta, ,<,ex. nalolct 't())V, neS7tH lJa yiv())j!'"lat 01.01. O(!ffOOO~IX, xlX'td
'<'01;, no).t'<'txovg vO(1ovq.
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dienstliche Handlung binden oder heiligen. Es mussen d~her aIle gemischten
Ehen ausschliesslich von der orthodoxen Geistlichkeit eingesegnet, und wo
solches nieht geschah, als ungiltig angcsehen werden. Dabei Iasst die orthodoxe Kirche auch den nieht orthodoxen Theil, so weit sie ihn immerhin
als ein Mitglied der Kirche ansehen kann,und er die Intention hat, das Sacrament zu empfangen, der Gnade desselben theilhaftig werden.
Da iiber die Wilrde und den saeramentalen Charakter del' Ehe zwischen der orientalisehen und derromischen Kirche kein Unterschied besteht
und selbst die Controverse, wer Spender des Ehesacramentes sei, in de;
Theorie der beiden Kirchen noch keineswegs abgeschlossen ist, so unterliegt
es keinem Zweifel, dass der, der romischen Kirche angehorige Theil das
Sacrament auch 'dutch die von dem Geistlichen der orthodoxen Kirche vollzogene Einsegnung empflingt. Es wird sieh spateI' zeigen, dass die romische
Kirche die Richtigkeit dieses Satzes, wenn auch nul' unler gewissen Verhliltnissen, wirklich zugesteht.
Hinsichtlich del' evangelischen Confessionsverwandten Hisst sieh abgesehen von dem, was S. b30-1)3 j tiber ihr Verhaltniss zur Ol'ientalische~ Kir~he
gesagt wurde, nur noch bemerken, dass wie gross auch die Differenz ihrer
Lebrsatze von jenen del' orientalischcn Kirche sein mag, doch dasjenige von weit
.. grosserer Bedeutung isl, worin diese Kirchen iibereinstimmen. Auch die Intention,
das Sacrament zu empfangen, erregt ein min de res Bedenken, insoweit man
die aIteste christliche Disciplin in Betracht zieht, nach welcher eine Ehe giltig
sem kann, wenn sie auch del' Wiirde des Sacrament.es entbehrt 1).
Uebrigens erhebt die ol'ientalische Kirche keinen Einwand, dass die
gemischte Ehe auch VOl' dem Geistlichen des nicht orthodoxen Theiles eingesegnet werde. Sie folgt hierin dem allgemeinen kirchlichen Grundsatze
dass die Concurrenz del' Einsegnung g'emischter Ehen zuHissig ist. Es is~
d:;her gleichgiltig, welche Einsegnung im Fane als beide verlangt werden
fruher odeI' silliter VOl' sicb gehen s~lle.
. '
4. D a s V e r bot d erg em i s c b ten E h e f ii r P s a I ten u n dAn ag nos ten. Die Nachsicht, welche die [Grche hinsichtlich der Zulassig-keit
drr gemischten Eben ubt, kann sich nieht auf die Diener des Altares erstrecken, dercn Bcruf vor aHem auf die Erhaltung del' Reinheit del' orthodoxen Kit'che gerichtet ist. Von diesem SLandpunkte verol'dnete del' 36. carth:1gische J{anon, dass Niemandem die Cbeirotonie ertheilt werden durfe, der
nieht zuvor alle seine del' Kirche etwa entfremdeten Hausgenossen zum 01'thodoxen Glauben bewogen hat 2). Mit diesel' kirchlichen Vorschrift wilrde

es sich abel' nicht vertragen, wenn der Bischof denjenigen in den Kirchendienst
aufnehmen oder zu einem geistlichen Grade befordern wollte, welcher durch
die Ehe mit einer heterodoxen Person einen gewissen Grad del' Gleichgiltigkeit in Sacben des Glaubens an den Tag gelegt hat. Eine Ausnahme bcsteht nur fUr jenen Fall, wenn Jemand zur orthodoxen Kirche libertritt. Einem
solchen Kleriker wird, woferne sonst keine kanonischen Hindel'l1isse im Wege
stehen, die Cheirotonie nicht verweigert, weil hier die Hoffnung vorhanden
ist, dass er auch seine Ehegattin, sowie seine Kinder fUr die crthodoxe
Kirche gewinnen werde 1). Nocll weniger liesse sich eine solche Ehe kanonisch rechtfertigen, wenn jemand bereits einen geistlichen Grad erlangt
hatte. Insoweit nun den Psalten und den Anagnosten nur in einigen Eparchien die Ehe erlaubt war 2), verordnete del' 14. Kanon der Synode von
Chalcedon: "Da in einigen Eparchien den Anagnosten und den Psalten die
"Ehe gestattet ist, so entsrhied sich die heilige Synode dahin, dass keiner
"derselben eine heterodoxe Frau heiraten dilrfe. Diejenigen aber, welche be"reits aus solchen Ehen Kinder haben, mussen sie, wenn sie dieselben
"schon hei Hliretikel'l1 taufen Iiessen, der Gemeinschaft der allgemeinen Kirdj(~
"zu fu"h ren 3)"
.
Die Bestimmung dieses Theiles des Kanons lauft auf zwei Punkte hinaus, dass namlich 1. in del' Zukunft kein Psalte oder Anagnost eine heterodoxe Person heiraten durfe und 2. dass del' Ausdruck "heterodox" identiseh mit
"schismatisch U aufzufassen sei. Hinsichtlich des zweiten Punktes. spr(lch del'
Kanon allerding8 von Harelil,ern 4); ctllein er losle die bis zum .Jdbre 451
von den Psalten und Anagnoslen mit orthodoxen Frauen geschlossenen Ehen
nicht auf, was nach dem Sinne des 10. und 31. Kanons der Synode von Laodiret1,
welche die Ehen mit Harelikern verbieten 5), hatte geschehen mUssen. Ferner anerkannte del' Kanon die bis zum Zeitpunkte del' Synode von Chalcedon von den Haretikern vollzogenen Taufakle. Er verlangte nul', dass die
Kinder del' Gemeinschaft del' orthodoxen Kirche zugefUhrt werden miissten.

i) Balsam. anoxQ. 34. I IV. 475: '0 08 aIQ8rJt05z1JQ
avtwp, M.p 't~v oQ{Jooo~ov n[rJ'tt)) 'ltQoD,1J'tat, olxaloor;, sa.'P
).oyov OVX E,u'ltoolt1J'l:al, XOl(20'lovlar; a~too{td1J tc{!anxq,.

00'1'

EX rJfUt(rra1'OO1J
ana 'U))O, E't8QOV

2) Vgl. S. 473.
3) Can, 14. Chalced. I. II. 21) 1: 'E'1tE10~ tv 'If.rJtv 8'ltaQxlau; rJvyx8X05(l1J'tal 'lOt, a'PaY'PO)rJ'lalq, xal 1p({/.'lalq, i'ap.sll!, OO{!tlJ8'P Jj ayla rJ1JVOOOr;, fO')
i;sivai -nn av'lwv S'l8{!OOO;OV yv~,alxa lap.(3al'ElV. Tovr;
q01J EX ,/:OtOVZov
rap.ov 'ltatoo'ltot~rJavzar;, 8/ P.E~' sf[n?alJav (3a'ltdlJat
av'lW'P 'l8X{)EV'la
na{!a. '/:Ot, al{!E'nxol" 'It(20IJayEtJ! aV'la 'lTI XOtJ)oovlq, 'lqr; xa{Jo).lxq. ExX)'1JrJia ••
4) Das Gleiche thut die Coli. L. tit. im tit. 26. in Voell. et Just. bib!. II.
632: nat 'ltEet 'loi! 1/Ja).za. p.o'Pov, xd apayv05lJta" sXHr s;ovlJtav EP xVQ[cp
rap.sb', p.~ P.EP'lO( 'It{!Or; aL{!E,/:tX01ir; 8'1t1yap.iar; 'ltOts/P.

as

'/:a s;

s) VgL S. !l18.
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Ein solches Zugestandniss ware abel' nicht moglich gewesen, wenn die Synode dabei die Haretiker im eigentliehen Sinne vorAugen gehabt hatte,
weil sie den yon ihnen vollzogenen Taufakt als ungiltig verwarf 1), Es wird
daher auch von den Commentatoren del' an del' Spilze des Kanons stehende
Ausdruck "g'uQ60o;o. yVl'~" regelnfassig beibehalten und keineswegs mit dem
Begriffe "aiQs~LK~ yvv~" verwechselt 2).
3. Das Staatsgesetz hinsiehtlich del' Mitglieder des kais e I' 1i c hen H a use s. Den bisher angeflihrten kirchlichen Bestimmungen
lasst sich jenes byzantinische Staatsg'esetz anreihen, welches den Mitgliedern
des kaiserlichen Hauses im Gebiete del' Staatskirche die gemischte Ehe verbietet und in Anbetracht del' kirchlichen Stellung des Impel'ators gewissermassen auch als ein kanonisches zu betrachten ist. Del' Kaiser Constantinus VH. Pol'phyrogenitus berichtet in seiner im J. 932 verfassten Schrift
"Ueber die Verwaltung des Reiches((, dass sich auf clem Altare del' Sophiakirehe eine Constitution verzeiehnet fand, nach del' kein byzantinisehQ,l' Kaiser je
ein eherecfltliches Verhaltniss mit dem Milgliede einer Familie ankniipfen
durfte, welehe fremde und nieht byzantinische Sitten batte, vorzuglieh aber,
wenn dieselbe verschiedenen Glaubens odet' gal' nicht getauft ware. Nul' die
Franken sollten ausgenommen sein 3).
Wenn aueh die vom Kaiser Constantinus Porphyrogenitus weiter angeftihrten
Angaben nieht durchwegs die historisehe Kl'itik aushalten 4), so ist docb del'
Umstand von Bedeutung, dass die gemisehten Ehen der orthodoxen Kirche
schon im X. Jahrhunderie den Gegenstand eines Staatsgesetzes bildeten und
dieses in Verbindung mit dem Gesetze des Kaisers Manuel I. Comnenus
yom 18. Mai des Jahres 1166 5) in RussIand, wenn auch in abgeanderter
Form seine Bedeutung behauptet hat.
Nacb dem russischen Staatsrechte mussen namlich nicht bloss del' Kaiser und die kaiserliche Familie, sondern aueh aIle jene, welehe durch das

1) Vgl. S. 010"
2) Zonar. et Balsam. ad can. 14. Chalced . .2. II. 232. 233. Harmen. epit.
Can. IV. 2. bei Leune!. 1. 33.
3) Constant. Porphyr. De admin. imp. eap. 13. ed Bonn. m. 86: llsQ2
TlXvr1Jt; iif, vnot'JElJEwr:; na[iaJ'i'sUa Kat OUf.~IX;tr:; q;o(ls[ia Kat a.rtlX(!ano[1J~or;
~ov p.s)aJ.ov xat ay[ov Kwvcnap,{lPov ivartoy8YQan~aL iP ~ij iSQif ~QanEI;1J ~ifg
xcdfo},LKij. UDP x(!uJ7tapoop sKKI.r;Gla.; 'life; Cl.Y[Ct. GOCf{ar:;, '<ov p.r;oErtoTs (laGtUa 'pw,ulXlO)p Gvp.7't8v{h(!uXGCU P.8'lCt lkJvovr; nIX(!cqV.al'p.Evou; xat ;EVOtq I!{}SGt
X!!OJp.ivov ~ij. 'pwp.lXixifq xa'laGuxGsw., P.d).LG'lCt 08 a)).onLG~ov Kat a(lan~L
Grov, oi p.~ p.Ed>: p.ovO)P ~ooP qJ{!a/'l'wP.
4) Ahgesehen yon dem S. 310 Gesagten witd von Constantinus VII. POl'phytogenitus gegen die Ehe Leo's IV. mit [rene, del' Toehter des Chagan del' Chazaren
geeifert. Allein diese wurde Christin und heiratete nieht Leo IV., sondern dessen
Sohn Constantinus V. Copronymus. "
5) Ygl. s. 247-248.

Band del' Ebe in dieselbe einlreten, sich zur orthodoxen Kirche bekennen.
Gehort del' Theil, welcher ein Mitglied del' kaiserliehen Familie werden soil,
del' romisehen Kirehe :{n, so wird ihm beider Ablegung des orthodoxen
Bekenntnisses, abgesehen von del' Taufe auch die Firmung, woferne er dieses Sacrament schon erhalten hat, als giItig anerkannt. Hatte el' die letztere noch
nicht empfangen odeI' gehod del' ubertretende Theil einer del' evangelischen
Kirchen an, so wird das Chrisma naehtragIieh ertheilt.
~, 11. Verhaltniss der romisehen Kirehe zur orientalisehen. Die
romisehe Kirche erkennt unter del' Voranssetzung, dass sonst kein Ehehinderniss im Wege steht, jene Ehen als giltige an, welche ihre Mifglieder mit
rechtmassig Getauften schliessen, mogen diese Haretiker odeI' Schismatiker
sein 1). Sie missbilligt abel' dieselben aus den namlichen Grunden, wie umgekehrt die orientalische und weist die Bischofe und die Geistlichen an,
durch Belehrung und Abmahnung soweit als moglieh zu deren Verhinderung
beiZlltragen 2). Demgemass wurden naeh dem zwischen del' romischcn und
del' orientalischen Kirche erfolgten Bruehe die Ehen mit den Orientalen als
unerlaubt und verboten erklart und zwar ohne Rucks'ieht auf den im orientalischen Kirehenrechte festgehaltenen Unterschied, ob namlich die orientalisehe Kirehe eine haretische odeI' eine schismatische sei 3). 1m J. 1634
fragte sich del' GU3rdian del' Franziskaner in Aleppo bei del' Congregation
cler Propaganda an, ob in Anbetracht, class dort wenige Katholiken lehten

1) Constit. Benedieti XI~. anni 174~. Singu!are ~lObis. ~ullar. M. XVIII. 6,
§. 11: Hoc siquidem impedlluentum .(d. 1. dJe Versc~ledenh~lt .. d~s ~ultus) non
habet locum in matrimoniis eorum, qm haud sunt baptlsmate mltIah, heet falsam
ambo religionem sectentur, neque vim ullam habet in matrimoniis eorum, qui baptisma susceperunt, etsi alter eatholicllS, haereticus alter fuerit, quum plane constet,
illicita illa quid em, sed rata esse.
!2) Vgl. besonders Constit. Bened. XIV. 4. Nov. 1741.lVIatrimonia quae. Bened. XIV.
BullaI', I. 87 sqq. Bullar. M. XVI. 52 sqq. Constit. ann. 1748. l\Iagnae nobis. BullaI'. M,
XVII. 230. Pii VII. Breve 17. Febr. 1809. ad episc. Galliar. bei Roskov{my: De
matrim. mixt. II. 119; Gregor. XVI. Breve 27. l\lai 1832. Roskov. II. 212. Anweisung fUr die geistl. Gerichte des Kaiserthurns Oesterreich.g. 66: "Die Kirche verabscheut die Ehen zwischen Christen und solchen, welche V0111 Christenthume abgefallen sind. Auch rnissbilligt sie die Heirat zwischen Katholiken und nieht katholischen Christen und rnahnt ihre Kinder von del' Schliessung del'selben ab."
3) So die von Clemens V. bestatigte Pressburger Synode. Synod. Poson.
ann; 1309. Hardouin. VII. 1300. Colet. XIV. 1406: Ut fides catholica, quae scissuram erroris eujuslibet aspernatur, nullius schismati.s vel fe.r~1ento pravitatis .haer8ticae maculetur: de consilio et as sensu praesentJs conclln perpetuo prohlbemu6
"edicto ut nullus nostrae legationi subjeetus, qui vult reputari et haberi catholicus,
'Jraes~mat de caetero, haeretico, Patareno, Gazano, sehismatico, vel alteri fidei chri~tianae eontrario, maxime Ruthenis, Bulgaris, Rasciis, Lituanis in errore manentibus . . . miam, neptern, consanguineam suam connubio tradere.

und das Trauungsbuch funf FaIle von Ehen mit schismatischen Armeniern
ausweise, den Katholiken solches auch in Zukunft ge~tattet werden diirfte.
Die Congregation antwortete in ihrer Sitzung yom 19. Janner des J. 1631)
in entschieden verneinender Weise 1). Zu derselben Zeit hatte del' Vorsteher del' heiligen Orte, Hyacinthus von Verona fUr dergleichen Ehen die
Excommunication festgesetzt und diese Androhung an der Thiire del' Kirche·
von Jerusalem anheften lassen 2). Es bildete sonach damals die Verschiedenheit des Religionsbekenntnisses diesel' beiden Kirchen ein aufschiebendes Ehehinderniss (impedimentum impediens) 3).
Auf diesem strengen Standpunkte hat abel' die romische Kirche, besonders
in Uindern, in welchen die Bekenner del' beiden Kirchen vermischt mit einander leben, nicht verharren konnen. Sie suchte demhach im Oriente vorlaufig
mehr durch die Belehrung und die Abmahnung als durch Kirchencensuren
zu wirken 4). Weiters gestand sie ausdriicklich Modi£lcationen zu, welche
insoweit sie die Akatholiken iiberhaupt betreffen, auch auf die Bekenner del'
orientalischen Kirche ihre Anwendung £lnden.
Diese Modiflcationen beruhen auf del' dem papstlichen Stu hIe zustehenden Gewalt del' Dispensation yom Ehehindernisse. Die Vorschriften selbst
welche von der Kirche in diesel' Beziehung aufgestellt wUl'den, unterscheide~
sich darin, dass ein Theil derselben die Zulassigkeit del' gemischten Ehe,
del' _andere abel' die dabei einzuhaltende Form zum Gegenstande hat.
I. Di e Z u 1ass i g k e i t del' gem i s c ht e n E he k raft pap s tIi c her Dis pen sat ion. Die Bedingung, an welehe die papstliche Dispensation nach dem gemeinen kirchlichen Rechte gekniipft werden kann, besteht darin, dass del' akatholische Theil VOl' der Eingehung der Ehe zur
romischen Kirche entweder wirklich iibertritt und die Haresie abschwort,

1) Cod. Hamburg. Sign. III. p. 60. N. 80. p. 103. Die Entscheidung lautete auf den Vortrag des Cardinals Capponi: Sacra Congregatio censuit oratoris
petitionem esse rejiciendam.
2) Cod. Hamburg. p. 130.
3) Cod. Hamburg. p. 203. Entscheidung der Con greg. v. 19. Sept. 1671:
Quatenus agatur de matrimonio contracto in statu impedimenti disparitatis eultus,
et qui~ I~x. ~cc!esiastica it1(~ueens h~jusmodi impedimentum ibi (im Oriente) non
Slt mvlt1C1blhs 19nota, praedlCtos
conJugcs praetendentes perman ere in hujusmodi
conjugio non posse absolvi..
.
4) Cod. Hamburg. p. 130. Sitzung der Congregation yom 19. November
1637: Assessor S. Officii dixit in materia matrimoniorum, quae catholici cum
haereticis ineunt, S. Officium censuisse per viam cohortationis potius quam per
vi~m eensurarllm esse procedendum et proinde posse seribi Guardiano Hierosolymltano, llt excommunicationem latam a Patre Hyacintho de Verona, dum esset
Praeses sanctorum ]ocorurn, contra catholicos matrimonia cum haereticis contrahenles, nOll esse obsenanUalJ1, ptsi praedictae excommunication is exempla affixa
fuerint ill ecclesia aut alibi.

odeI' zum UebAl'tritte sich eidlich yerpflichtet 1). Hinsichtlich der Bekenner
del' orientalischen Kirche is! diese Bedingung durch eine Constitution des
Papstes Clemens X. yom 20. August des J. 1671 2), sowie durch mehrere Bestimmungen del' Congregation del' Pl'Opaganda speciell hel'vorgehoben worden 3).
Gegenwartig wird jedoch von del' Bedingung def Abschworung del'
Haresie abgegangen, wenn zugesagt wird, a) dass del' akatholische Theil
sirh wenigstens mit den Glaubenswahrheiten der katholischen Kirche bekannt
machen und der katholi~che Theil fUr dessen Bekehrung wirken wolle, b)
dass del' katholische Theil in der Ausiibung seinE'S Glaubens in keiner Weise
eine Starung erfahren diirfe, und c) dass die sammtlichen anzuhof'fenden
Kindel' in del' katholiscben Religion erzogen werden sollen 4).
Wurde den angefUhrten Bedingungen Geniige geleistet, so kann die
Dispensation von dem Ehehindernisse wegen del' Verschiedenheit des christlichen Religionsbekenntnisses erwirkt werden. Diese Dispensation wird jedoch
nul' von dem Papste ertheilt und zwar ein fiir allemal an den Bischof iiber-

1) Constit. Bened. XIV. ann. 1748. BullaI'. M. XVII. 231: Neque licentia
neque uispensatio conceditul', nisi hac expressa lege seu conditione adjecta, nimirum abjurata prius haeresi.
2) De Petra ad Constit. 12. Joannis XXII. in Comment. ad Constit. Apost. IV. ~!:i.
3) Cod. Hamhurg. p. 127. Sitzung yom 21. April 1627: Ne in Asia observetur abusus Germaniae, secundum quem catholici matrimonia ineunt ·cum haereticis. Nam a sede Apostolica nunquatil conceduntur dispensationes ad hujusmodi
matrimonia contrahenda, nisi cum clausula, ut prius haereticus fiat catholicus et
juret in catholica fide se victurum et moritUl'um. 1. 1. p. 207. Sitzung yom 16. Marz
1641: Dubia missionariorum Persiae cum responsioniblls: An liceat inire matrimonium catholico cum haeretico vel schismatico?
Saepius fuit responsum, non oportet: 1. oh scandalum, 2. oh periculum
percllssionis et educationis pro lis in haeresi et schism ate, 3. oh sacrilegium, quod
m profanando sacramento committitur, et denique 4. quia semper sacrum Officium
ill contrahendis matrimoniis cum haereticis ponit in dispensatione elausulam, dummodo prius jugalis haeretieus abjuret haeresim, promittatque vivere usque ad mortem in catholica religione. l. 1. 201. Auf die in del' Sitzung vom 20. August
1641 aufgeworfene Frage: Se il vescovo di Trebigni deve permettere, che Ie
donne catoliche si maritino con i scismatici wurde geantwortet: Episcopus non
permittat conjugia inter catholicos et schismaticos, vel saltem professione fidei
faciellda ante matrimonium, juxta decisa per 'sacram Congregationem die 20. Junii
1628.
~
4) Gregor. XVI. Breve ad episc. Bavar. 27. Mai 1832. Summo jugiter. Bei
Roskov. II. 212 sqq. Gregor. XVI. Breve ad episc. Hungar. 30. April 1841. bei
Rosko\'. II. 815. verlangt: ut 1. a catholiea parte pel'versionis periculum, quoad
fieri poterit, amoveatur, 2. ut prolis utriusque sexus educationi in Religione Catholica, quo meliori modo fas erit, cautul11 sit, atque 3. ut conjux Catholicae
fidei adhaerens, serio admoneatur de obligatione, qua tenetul', curandi pro viribus acatholici conjugis conversionem. Vgl. die Instruct. Cardin. Lambruschini 22.
Mai 1841. ad episc. Austr. bei Roskov. II. 820 sqq.
Zhi sh man; Eherec.ht,
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tragen, odeI' Sle wird von diesem unter der Voraussetzung del' papstliehen
Genehmigung in jenen Landern ertheilt,
welehe die papstliche Dispensation nieht ausdriicklich laulet 1). Indem abet' im Namen des Bischofes del'
Pfarrel' gIeichfalls' ein fUr allemal fUr die Dispensation delegirt ist, so· gilt
es in del' Praxis als Regel, woferne nicht gegriindete Bedenken vorliegen,
dass jede gemischte Ebe als eine erlaubte anzusehen ist, sob aid die ErfUllung
der oben angefUhrten Bedingllngen zugesichert wird. Ais Einschrankung gilt,
dass diese Dispensation nul' aus dringenden Ul'sachen (ex urgentissima causa)
ertheilt werden soil 2).
II. Die Form del' gemischten Ehe. Wurden die angefUhrten Bedingungen sirhergestellt, so verlangt iiberdiess die Kirche fUr die gcmischten
Eben eine bestimmte Form, welche, jenachdem die kanonischen Vorschriften
dabei einen Unterschied feststcllen, nach dem Tl'identinischen odel' nach dem
Vortridentinischen Rechte in Anwendung treten kann.
A. Die Form del' gemischten Ehen nach dem Tridentinischen Rechte.
1. Die Erklarung VOl' clem katholischen Pfarrer. Nach del'
Vorschrift des Tridentinischen Concils kann die Ehe nur dann. als giltig bestehen, wenn die Brautleute ihr Eheyerspreehen in Gegenwart des competenten katholischen Pfarrers odeI' dessen Stellvertreters und in Gegenwart
von zwei odeI' drei Zeugen ablegen 3). Das betreffende Decret (Decretum
de reformatione matrimonii) sollte naeh der Anordnung des Coneils in den
einzelnen Pfarren verkiindigt werden und daselbst naeh Ablauf von dreissig
Tagen Gesetzeskraft erhalten 4). Die Congregation der Propaganda entwickelte
daher eine besondere Sorgfalt, dass dieses Decret in die Sprachen des
Orients libersetzt und do!'! allenthalben (in locis et parochiis) verbreitet
wiirde 5).

rur
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1) Constlt. Bened. XIV. 8. Aug. ann. 1748. Ad tuas manus. BullaI'. XVII. 272.
Bened. XIV. De synod. dioec. Lib. VI. cap. 5. nr. 4 sqq. Lib. IX. cap. 3. nr. 3.
2) Pii VII. Breve 17. Fehruar ann. 1809. ed. episc. Galliae bei Roskov. II. 119.
Pii VI!. Breve ad Com. Dalberg Archiep. Mogunt. 8. Octobr. ann. 180:;!. beiRoskov.IL 90:
3) Sess. XXIV. Decr. De reform. matI'. cap. 1: Qui aliter, quam praesente
parocho, vel alio sacerdote de ipsius paroehi seu ordinarii licentia, et duo bus vel
tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles l'eddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse
decernit, prout eos praesenti decreto irrit08 facit et annullat.
4) Deer. de reform. 1. 1.: Ne vero haec tam 8aluhria praecepta quemquam
lateant, ordinariis omnibus praecipit (synodus), ut, quum primum potuerint curent
hoc decretum populo publicari ac explicari in singulis suarum "dioecesum parochialibus ecclesiis, idque in primo anno quam saepissime fiat, deinde vero quo·tics expedire viderint. Decernit insuper, ut hujusmodi decretum in unaquaque
parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die primae publicationis
in eadem parochia factae numerandos.
5) Cod. Hamburg p. 229. Sitzung yom 21. August 1595; Curent ordi-

Wenn daher bei der Congregation des Concils im Laufe des vorigen
Jahrhundertes hau6g die Frage ZUI' Sprache kam, ob die ohne die Anwesenheit des katholischen Pfarrers geschlossenen Ehen giltig selen, so wurde
an dem Grundsatze festgehalten, dass jede gegen die Form des Tfielelltinums
abgeschlossene Ebe als nichtig zu erachten sei I). Wenn die Congregation
nicht positiv entschied, so wendete sie den Ausdruck: "ad mentem Sanetissimi" an, welchen Ausrlruck sie d~hin erklarte, dass sie damit dem Papste
lwine sichere Entscheidung yorlege, dass man sich abel' im Zweifel fUr die
Nichtigkeit en tsehf'iden mLisste (scilicet si esset respondendum dubio, esset
respondendum negative 2). Man ergriff dieses iVIittel, weil durch eine unbedingte Cngiltigkeitserklarung jener Form del' Ehe, an wdche die Katholiken in akatholischen Landern, sei es in biirger- odeI' kirchenrechtlicher
Beziehung angewiesen waren, del' katholischen Kirche leicht ein Nachtheil
erwachsen konnte.
Von der Vorschrift des Tridentinums. wo dasselbe durch die Veroffentlichung an irgend einem Orte bindende Kraft erlangt hat, wird nur dann
Umgang genom men, wenn die Beobachtung derselben physisch odeI' moraliseh nicht moglich ist, odeI' die Anwendung derselben iiberhaupt im Interesse
der Kirche nieht rathlich el'~cheint. Ein soleher Grund kann dort eintreten,
wo del' katholische Pfarrer entweder nicht vorhanden ist, odeI' wegen drohender Gefahr fUr sein Leben oelEr seine Freiheit odeI' durch bestehende
Staatsgesetze abgehalten wird, die Eheerklarung entgegenzunehmen. Indessen
sol! auch in solchen Fallen von den betreffenden zwei odeI' drei Zeugen
nicht abgesehen werden 3).
,,~
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narii locorum, ut decretum Generalis COl1cilii Tridentini de reformatione matrimonii
vertatur in linguam Graecam vulgaren1 et in locis et parochiis Graecorum et Albanensium evulgetur et publicetur. Fiir Constantino pel besteht in diesel' Beziehun~
kein Zweife1. Cod. Hamburg. p. 97. Sitzung del' Congreg. yom 12. Mai 1630: Sacri
eoncilii Tridentini observantia per tot annos in singulis parochiis civitatis Perae. p. 94.
Sitzung v. 13 . .Iuli 1635: Conciliuill Tridentinllm, quod in Pera habetu!' pro publicato.
I) Als Beispiele dafLil' dienen die Entscheidungen del' Congregation des Concils yom 12. November 1638; 4. September 1677; 3. ilHirz1696 in derAusgabe
Aem. Richter·s. Canon. et Decret. Cone. Trid. Lips. 1803. p. 291. 292. 293.
2) Vgl. die Entscheidungen del' Congregation des Concils vom 23. August
1681; 13. Februal' 1683; 22. November 1721; 21. Februar 1728; 31. Juni
1732 in Richter's angefiihrter Ausgabe S. 292. 301. 296. 298.
3) Congl'. COllci1.30. lIHirz 1669. Ausg. Richter's p.227 vgl. p. 291: Proposito
uubio super yaliditate matl'imonii contracti coram duobus testibus sine parocho in
loco, ubi haereticus tantummodo minister residebat, catholicus autem parochus aliusve sacerdos vel omnino adel'at vel illius adeundi libera potestas non erat, omnibus. facti eircumstantiis rite pel'pensis pro validate resp. S. C. Ex. ~ 1. XXVI. Deer.
p. 198. Vgl die Entscheidung del' Congr. Concil. yom 26. September 1602 und
27. l\Hirz 1632. bei Richter p. 300. und Bened. XIV. De syn. dioeces. Lib. XII.
cap. 0. nr. 0,
35 •
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2. D a s Auf g ebot. Soweit es den Anschein haben konnte, dass die
Kirche dureh das AUfgBbot del' gemischten Ehe ihrerseits eine gewisse Theilnahme odeI' gal' die Billigung solcher Verbindungen an den Tag lege,
streitet das katholische Princip gegen die Vornahme des Aufgebotes. Wenn
jedoch besondel'e GrUnde und namentlich die Staatsgesetze dasselbe nothwendig machen, fallt auch fUr die Kirche das Bedenken \yeg. Die Curie hat
abel', als sich diese Gewohnheit in Oesterreich, Preuss en und Bayern ausgebildet halte, dieselbe missbilligt, wenn auch stillschweigend geduldet. Nachtraglich wurde indessen fUr Bayern I) und Oesterreich 2) mit specieller Beriicksichtigung Ungarn's 3) das Aufgebot gestattet; jedoch sollte in dasselbe die
Angabe des Religionsbekenntnisses nicht aufgenommen werden.
3. Die k i l' chI i c h e Ass i s ten z. Eine weitere Beschrankung in der
Form del' gemischten Ehen liegt darin, dass dem katholischen Pfarrer dabei
die active Assistenz untersagt und nur die passive gestattet ist. Der Unterschied zwischen diesen beiden Arlen del' Mitwil'kung beschrankt sich darauf,
dass bei del' activen Assistenz del' katholische Pfarrer in Beziehung auf die
einzugehende Ehe im Auftl'age del' Kil'che und im ritualmassigen Ol'l1ate die
Brautleute um die Eheeinwilligung befragt und die Trauung nach dem allgemeinen romischen odeI' dem bet.reffenden Diocesanritus vollzieht. Bei der
passiven Assistenz dagegen nimmt del' Pfarrer nul' die Stelle eines Zeugen
ein, dass in seiner Gegenwart die Eheeinwiliigung stattfand. Er fun girt dabei
nicht als Priester und darf desshalb seinel'seits keine feierliche Handlung vornehmen. Seine Aufgabe besteht nur darin, als qualificirter Zeuge die in diesel' Weise
giltig geschlossene Ehe einfach in das Trauungsbuch einzutragen. Uebrigens
streitet kein Bedenken gegen die Delegirung eines fremden Geistlichen zu
diesem Akte, weil dadureh das Pl'incip del' Kirche nicht beirrt wird. Gegen
die weiteren Feierlichkeiten odeI' Formlichkeiten streitet die Anschauung del'
romischen Kirche, nach welcher jede positive l\1itwirkung zugleich ein offenes
Zugestandniss der von ihr grundsatzlieh missbilligten Handlungsweise der
Brautleute in sieh sehliessen wurde. Es ist demnach die Entgegennahme des

1) Iusruct. Card. Bernetti ad epise. Bavar. 12. September 1834.. bei Roskov. II. 295.
2) Instruct, Cai'd. Lambruschini ad episc. Austr. 22. l'I1ai 1841. bei RoskoI'. II. 823.
J) Instruct. Card. Larnbruschini ad episc. Hungar. 30. April 1840. bei Rosko\'. II. 819: Itaque praesenti Instructione Primati, Archiepiscopis et Episeopis
ejusdem Regni PontificiQ nomine significatur: si recensitae superius circumstantiae
in re, ele qua agitur (d. i. die Besorgniss, dass Brautleute, welche in die S. 548
besprochenen Bedingungen nicht eingehen wollen, sich an den akatholisehen Geistlichen \yenden konnten) intel'cesserint, pati ipsos nlterins posse, ut a parocho catholico consuetae proclamationes fiant, omni tamen praetermissa mentione circa
reiigionem
qui nuptias sint eontracturi,

Eheversprechens in den Raumen del' Kirehe untersagt; und llmsoweniger darf
die Einsegnung del' Ehe ertheilt odeI' die Eheerklarung wah rend del' l\1esse
(miss a pro sponso et sponsa) zugelassen werden.
Soweit es sich nun um die active Assistenz handelt, hat del' papstliche
Stuhl dieselbe, wenn sie il'gendwo in Uebung kam, entschieden missbilligt 1)
jedoch insoweit geduldet, als denS. 045 angefUhl'ten Bedingungen Geniige
geleistet wurde.
Sonst aber beschrankt sieh, vorausgesetzt dass alle jene Bedingungen
erfiillt werden, die kirchliche Nachsicht auf die ZuIassigkeit del' hloss passiven Assistenz 2).
Wollte sich del' akatholische Theil den von del' katholischen Kirche
verlangten Bedingungen, namentlich insoweit sie die Erziehllng del' Kinder in
der katholischen Religion betreffen, nicht unterwerfen, so kann nach dem
gemeinen Kirchenrechte wedel' dag Aufgebot, noch die passive Assistenz zugestanden werden. Eine Ausnahme findet nUl' ;lort Statt, wo auch dann,
wenn del' akatholische Theil die Erziehung del' Kinder in del' katholischen
Religion verweigert, del' katholische Pfarrer angewiesen wird, die passive
Assistenz nicht zu verweigern. Diess gilt namentlich hir Bayern 3), Oesterreich 4)
~---
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1) Instruct. Carel. Lambruschini ad episc. Austr. 22. Mai 184.1. bei Roskov. II. 821: Jam vero accepit nOI1 ita pridem SSmus Dominus noster Gregorius
Divina Providentia PP. XVI. per islas dioeceses Austriacae ditionis in foederatis
Germaniae partibus abusum passim invaluisse, ut matrimonia catholicos inter et
acatholicos, nulla licet accedente Ecclesiae dispensatione, nee praeyiis necessariis
cautionibus, per catholicos paroc.hos beneelictione, sacrisque ritibus honestarentur.
2) Rescript. Pii VI. ad Archiep. Mechlin. 13. J.uli 1782. bei Ros~ov. II. 64:
Poterit tunc parochus catholicus materialem suam exlnbere praesentlam, SIC tam en, ut
sequentes observare teneatur cautelas 1, ut non assistat tali matrimonio in loco
sacro, nee aliqua veste ritum sacrum praeferente inelutns, neque reeitabit supra
contrahentes preces aliquas ecclesiasticas, et nullo modo ipsis benediceL 2. ut
exigat et recipiat a contrahente haeretieo declaration em in scriptis, .. qua cur:: juramento, praesentibus duobus testibus, qui debebunt et ipsi subscribere, obllget ~e
ad permittendul11 comparti usum liberum religionis catholieae et ad educandum 111
eadem omnes liberos nascitul'os sine ulla sexus elistinctione. 3. ut et ipse contrahens eatholicus declarationem edat a se et duobus testibus subscriptam, in qua cum
juramenta promittat, non tantUll1 se nunquam apostatul'ul11 a religione sua ca~hol~ca,
sed educaturum in ipsa omnem prolem nascituram, et procuratUrlll:1 se efi'lCac:ter
eonvel'sionem alterius contrahentis acatholiei. Vgl. Pii VI. Instruct.. CIrca matI'. 111lxta
pro Due. Cliv. 19. Junii 1793. bei Rosko\'. II. 92. Breve Pii VIi. ad Carol. Dalberg. Arehiep. Mogunt. 8. Octobr. 1803. bei Roskov. II. 89. Bened. XIV. De syn.
dioec. Lib. VI. cap. I). Hr. I).
3) Instruct. Cardin. Bernetti 12. Septembr. 1834. Roskov. II. 290.
4) Instruct. Cardin. Lambruschini ad ep~sc. Austr, 22. lIIai 1841. Ros:wv.
II. 822: Siquidem igitur in praedietis dioecesibus qu~ndoque .flat, ut, co~antIb~s
licet contra per debitas suasiones hOl'tationesque saCrIS pastonbus, cathohcus VI!'
aut mulier in contrahendi mixti matrimonii citra neccessarias cautiones sent entia
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und speciell fUr Ungarn 1). Es steht aber den BischOfen und den III
deren Namen delegirten Pfarrern in jenen Gegenden, ml' welche diese
Mildel'llngsvorschriften erlassen sind, die Ptlicht zu, dabei die GHiubigen auf
die Kirchengesetze zu erinnern. Gelingt es ihnen abel' nicht, sie von del'
beabsichtigten Ehe abwendig zu machen, so steht ihnen dagegen in Anhetracht
del' papstlichen Concessionen das fernere Recht nicht zu,fiit, den Fall del'
Weigerung die offentliche Strafdisciplin in Anwendung zu bringen 2).
Den Brautleuten eines verschiedenen Religionsbekenntnisses, s(1i es, dass
sie die Erziehung del' Kinder in del' katholischen Religion versprechen, odeI' .
dass diese Bedingung in Folge del' papstlichen Genehmigung wegfallt, werden
von dem katholischen Pfarrer Dimissorialien (Ledigscheine) ausgestellt. Diese
Dimissorialien enthalten abel' nichts mehr, als die Bescheinigung liber das etwaige
Aufgebot und die Bestatig'ung, dass abgesehen von del' Verschiedenheit des
christlichen Bekenntnisses, ein kanonisches Ehehinderniss nicht vorhanden sei 3).
Endlich wurde die Frage, ob Katholiken, bevor oder nachdem sie die
Ehe mit einer akatholischen Person VOl' dem katholischen Pfarrer ges~hlos
sen hahen, ihre Erklarung auch VOl' dem akatholischen Geistlichen abzulegen und von demselben die Einsegnung zu empfangen haben, vom Papste
Benedict XIV. von dem namlichen Gesicht:>punkte erledigt, welchen, wie
S, 1)40 gezeigt wurde, auch die orientalische Kil'che festhalt 4).

persistat, et aliunde res absque graVlOl'IS mali scandaiique periculo in religionis
perniciem interverti plane non possit, simulque in Ecclesiae utilitatem et commune
bo~um vergere posse agnoscatur, si hujuscemodi l1uptiae, quantumyis illicitae ac
vetllae, c~ram catholico parocho potius, quam coram rninistro acatholico, ad quem
partes faCIle fortasse confugerent, celebrentur: tunc parochus catholicus aliusve
sacerdos ejus vice fungens poterit iisdem nuptiis materiali tantum praesentia, exc1us~ quo vis ~:cles~astico ritu, adesse, perinde ac si partes unice ag·eret meri testis,
ut 3IUnt,. qualIficatI seu auc~o.risabilis, ita scilicet, ut utriusque conjugis audito consensu demceps pro suo offIcIO actum "a!ide gestum in matl'imoniol'um lib rum 1'8ferre queat.
1) Instruct. Cardin. Lambruschini ad episc. Hung. 30. April 1841. Roskov. II. 819.
2) Instruct. Cardin. Lambl'llSchini 22. ~lai 1841. ad episc. Austr. Roskov. II. 823.
3) Instruct. Cardin. Lambruschini 30. April. ad episc. Hungar. Roskov. II.
819: Tum etiam de peractis hisce proclamationibus literae mere testimoniales conc~dantur,. in .quibus (dummod~ nullu~l adsit dirimens impedimentum) unice enUI1c:~tur, ml ah.ud, praetel' Eccleslae vetitum ob mixtae religionis impedimentum, COI1c!hando matrlmomo ohstare, nullo prorsus addito verbo, unde consensus aut ad-.
probationis vel levis suspicio sit ot'itura.
4) Breve Bened. XIV. yom 17. September 1746, welches die Antwort auf eine
in di~serBeziehung yon dem apostolischen Vicar Paulus Simon a S. Josepb gestellte Anfrage
enthalt. In del' angefiihrten Ausgabe Richter's p. 572: Ad ejusmodi porro evitanda
pencula cognoscimns, consultins utiqlle fore, u1 catholici, nonnisi matrimonio jam

B. Die Form del' gemischten Ehen r>ach dem Vortridentinischen Rechte.
1. Die Declaration Benedict's XIV. Iusoweit das Decret des
Tridentiner Concils: De reformatione matril11ol1ii, als ein kirchliches
besteht, gilt es grundsatzlich fUr einen jeden Kathoiiken, selbst wo es nicht
ausdri.ieklich verklindigt wurde. Da abel' die katholische Kirche auch aile
getauften Katholiken den allgel11einen Kirchenvorschriften unterwirft, so entstand die Frage, ob die Akatholiken auch dann an die vom Tridentinum vorgeschriebene Form del' Eheschliessung gebunden sind, werm dasselbe in
akatholischen odeI' von akatholischen Fi..irsten beherrschten Landern entweder
gar nicht verkundigt wurde, oder im Laufe del' Zeit seine verbindende Kraft
verlor, odeI' dessen Verklindigung zweifelhaft und nicht nachweisbar ist. Die
Declaration des Papstes Benedict XIV. vom 4. November des J. 1741, welche
ubrigens durch Fragen ganz anderer Art von Seiten del' apostolischen Vicare
Holland's und des Bischofes von Ypern angeregt wUl'de, entschied dariiber
zunachst fUr die niederlandischen Generalstaaten, sowie speciell fUr einzelne
zu dies en gehorende Orle. Denn es lagen gegriindete Zweifel VOl', dass
das Tridentinum dort nichl verklindigt worden war. Die Declaration that
dieses in unterscheidender Weise 1).
In dem ersten Theile dieser Declaration wurden die zwischen Protestanten in den niederlandischen Generalstaaten und den betreffenden Orten geschlossenen Ehen flir giltig erkJart, und zwar mit RUcksicht darauf,. dms dort
das Tridentinum nicht in Anwendung gekommen war.
Aus dieser GiltigkeitserkHirung del' zwischen den Prolestanten geschlossenen Ehen leitete die Declaration in ihrem zweiten Theile die Gilligkeit der
gemischten Ehen liberhaupt ab '.I} Denn es wurde dabei nicht nur fUr billig erachlet,

antea in faciem ecclesiae inter se legitime celebrato, ad illam explendam civilem
ceremoniam seeularem magistratum seu haereticum ministellum adirent; se(~ ~uo
niam ex vestris literis deprehendimus, id non sine periculo et perturbahomhus
posse adimpleri, id saltern pro viribus satagite, ut postquam r~i puhlicae m~ram
illi gesserunt, non diu differant ecclesiae legibus parere et conJugale foedus Juxta
praescriptam a Tridentino normam rite et sancte inire...
..
1) Declaratio SSimi D. N. Benedicti XIV. cum mstl'UctlOne super dubllS
respicientibus matrimonia in Hollandia et Belgio contracta et contrahenda. Bened.
XIV. BullaI'. 1. 86. BullaI'. \\1. XVI. 52. In Richter's Ausgabe p. 324. VgL Bened.
XVI. De synod. dioec. Lib. VI. cap. 6. nr. 12.
2) Declar. Bened. XIV. ed. Richter p. 32?: A~ .si forte aliquod hujus. g.eneris matrimonium (d. i. die gemischte Ehe) Tl'ldenhm forma non servata IbIdem
contractllm iam sit, aut in postel'um (quod Deus avertat) contrahi contingat, declarat Sanctitas Sua, matrimonium huiusmodi, alia non concurrente canonico impedimento, validum habendum esse, et neutrum ex coniugibus, donec alter eorum su:pel'vixerit, ullatenus possp sub obtentu dictae formae non servatae, nOVllm matri-

lHi2
dass die Exemtion des akatholischen Theiles dem katholischen, woferne sonst
kein Ehehinderniss vorliegt, zu Gute komme I), sondern es schien auch zweckmassig, die katholische Geistlichkeit unter solchen Verhaltnissen von del' Verpflichtung der passiven Assistenz zu befreien.
Die Benedictinische Declaration erhielt schon im ,wigen Jahrhunderte
eine mehrfache Ausdehnung 2). Spater geschah dieses durch ein Rescript
Pius VII. flir die Diocesen Schlesiens 3), so wie hinsichtlich des zweiten Theiles
und zwar mit einiger Modification auch fUr die Erzdlocesen Koln und Trier,
sowie fUr die Diocesen Munster lInd Paderborn 4).
Besonders rathlich schien die Ausdehnung der Benedictinischen Dechration fUr Ungarn, wo eine besondere Manigfaltigkeit del' christlichen Bekenntnisse vorhanden ist. Es wurde daher auf Anregun~\, des Bischofes Antonius
Andrassy von Rosenau 5) bei der Congregation des Concils diesel' Gegenstand
zur Sprache gebracht und dabei unter anderen die Frage des Bischofes
behandelt ob man in Anbetracht, dass in Dngarn die Tridentinische Form
nieht in Anwendung ware, die ohne dieselbe, sei es zwischen Akatholiken,
odeI' zwischen Katholiken mit Akatholiken geschlossenen Ehen als ungiltig
erklaren, oder dort die Benedictinis~he Declaration einfiihren sollte 6). Die

m.on.iul11 ini.re; ~d vero. dehere sibi potissimum in animum indueer8 eonjugem eat~ohc~m, sive virum ~Ive feminam, ut pro g'l'avissimo seelere, quod admisit, poemtenham agat ac vemam a Deo precetur, coneturque pro virihus alterum coniuO"em
a ver~ fide deerantem ad gremium catholicae ecclesiae pertl'ahere, ejusque anil~am
lucran, . quod porro ad veniam de patrato crimine impetrandam opportunissimul1l
f?ret, sc:e~s
cetero, ut mox dictum est, se istius matrimonii vinculo perpetuo
I:gatum lrl. vgl. Bened. XIV. De syn. dioec. Lib. VI. cap. 6. nr. 12. Clement. XIII.
hterae ad archiep. lIIechlin. 10. Mai 1767. bei Roskov. H. 06.
1) Be.ned. XI~T.
syn. di.oec. Lib. VI. cap. 6, Dr. (j: Quoniam, cum conjugum
alter. tum :'atIo~e lOCI; m quo habltat, tum ratione societatis, in qua yivit, exemptus sit
a Tndentma~ S~n?dl.lege; exemptio, qua ipse fruitur, alteri parti cOl1lmunicata remanet~ propter I!1dmdmtatel11, contractus, vi cujus, exemptio, quae uni ex partibus COI11p~tIt, ad alteram secundum etiam civiles leges extenditUl', eidemque commumeatur.
,
2) Es gesehah dieses durch Clemens XIII. fiJr Quebek und Canada 29. Nov.
1764; fiJI' Malabar 12. Sept. 1760 j fLir Bombav 17. l\lai 1767· durch Clemens
XIV. fUr Culm o. Mai 1774; durch Pius VI. fUr das russische' Polen 2. liHirz
1780; fUr Irland 3. Marz 1780; fiJI' Cleve Hi. Juni 1793.
3) Rescript Pius VII. vom 23. April. 1817, an den apostolischen Vicar
von Trier.
4) Rescript. Pius VIII. vom 2o, lIBirz 1830.
5) Recur&us ad S, Congregationem Concilii super dubiis quibusdam matrimonia mixta respicientibus dd. 20. Fehr. 1779. bei Roskov. II. 034-539.
6) Rescriptum S. Congregationis ad Episcopum Rosnaviensem in eodem merito
dd. 20. Au£usti 1780 i bei Roskov. II. 339-042. Die Frage des Bischofs wurde
L I. 039 von del' Congregation dahin fOl'mulirt; lltmmne mati imonia non obser-
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Congregation antwortete in ausweichender Weise, indem sie sieh dabei auf
die lVlissbilligung del', wenn auch VOl' dem katholischen Pfarrer geschlossenen
Mischehen besehrankte, sonst abel' die Giltigkeit derselben nicht bestritt 1).
Dieses konnte den Bischofen Dngarn's nicht genugen, Denn es
gegt'undete Zweifel VOi', ob das Tridentinum in vorschriftmassiger Weise dort
yeroffentlicht worden sei; aueh reichte das Zugestandniss del' passiven Assistenz nicht aus, urn die vielen aus den dorligen confessionellen Verhaltnissen erwachsenden Schwierigkeiten zu beseitigen. Allseitig war daher das
Verlangen nach einer Norm, durch welche bei gemischten Ehen del' katholischen Kirche eine hinreichende Garantie geboten und die kirchliche Mitwirkung von derselben abhangig gemacht werden soUte. Das Mittel dafLir
lag in del' Beseitigung del' von dem Tridentinum verlangten Form, welche
mit del' Zeit in Dngarn zur Geltung gekommen war.
Zu diesem Zwecke uberreichte der llach Rom geschickte Bischof von
Csanad sein Sendschreiben yom 14. Janner 1841 dem Cardinal-Staatssecretar, worin abgesehen von del' Stellung der Protestant en speciell noch darauf
hingewiesen wurde, dass die Oriental en, welche hin~ichtlich des Erfordernis;es del' Einsegnung del' Ehe mit dem Katholiken ubereinstimmen, auf
dieselbe nie verzichten wurden. Eben so wurde cler unirte Geistliche die
passive Assistenz als einen, seinen kirchlichen Ansehauungen widersprechenden Akt verweigern; \vahrend del' nicht unirte Theil, falls jener die passive
Assistenz dennoch yornehmcn wonte, darin keinc wahrc und giltige Eheschliessung erkennen wlirde.
Diese und die weiteren in dem Sendschreiben enthaltenen Vorstellul1£en,
so wie das an die Curie gerichtete Schreiben des Primas yom 4. Marz 1841,
in welehem nachgewiese~ wurde, dass in Dngam Jas Tridentinum nieht
in Rechtskraft bestehe 2), fUhrten zum Breve des Papstes Gregor XVI.
vom 30, April 1841 3), an welches sich die Instruction des Cardinals Lambruschini an die ungarischen BischOfe anschloss 4). Die Bestimmungen, welehe
insbesondere aus del' Instruction Lambruschini's hervortreten, lassen sich
\'ata iege Tridentina coram ministro haeretico in Hungaria ab haeretieis quidem
inter se saepe, ubi autem alterutra contrahentium pars est catholica, nonnunquam
inita ac celehrata, pro virtute Decreti Tridentini sint nulla et irrita: vel vero provisio recolendae memoriae Benedicti PP. XIV. ad Belg'ium atque alias ejus provincias data sit ad matrimonia quoque praedicto modo inita et ineunda per Hungariam extendenda?
1) Reseriptum 1. 1. p. 040,
2) Vg1. noeh das friihere Schreiben des Primas an die Curie vom 10. Juni
hei Roskov. II. 804,
3) Breve Gregorii XVI. ad Pl'imatem ad Archiepisopos Regni Hungariae circa
matrimonia mixta. 30. April 184 L b8i Roskov. II. 811-816.
4) Die Instruction an die ungarisehen BischOfe von dem gleichen Datum bei
Rosko\'. n, 817-820.

in folgende Punkte zusammenfassen: 1. Die Bischofeund die Pfarrer hahen
allen Eifer zu entwickeln, um die GHiubigen von dem Aergernisse abzumahnen, welches dutch die Schliessung del' Ehe vor einem akatholischen
Geistlichen erregt wird. 2. Sollten die Lehren und Ermahnungen fruchtlos
bleiben, so sind sie in Anbetracht del' vergangenen und gegenwartigen Verhaltnisse angewiesen, solche Ehen in kluger Weise als zwar nicht erlaubte
abel' doeh als giltige bestehen lassen. 3. Doeh fallt diese Naehsieht weg,
wenn einer solchen Ehe ein trennendes Ehehinderniss im Wege steht, odeI'
hinsichtlich ihrer Scbliessung Bedingungen fe8tgesetzt wurden, welche nach
del' katholischen Lehre das· Wesl'n del' Ehe aufhehen 1).
In Siehenbiirgen war, wie das Gutachten des Karlsburger Consistoriums
yom 11. Dezember 1782 nachwies 2), das Tridentinum gleichfalls nicht vor.schriftmassig yeroffentlieht worden. FUr den Fall nun, dass die erwahnte
Instruction des Cardinals Lambrusehini vom 30. April 1841 dort publicirt
wurde, was ubrigens nicht hekannt ist, haUe sie dieselbe Rechtskraft., wie fUr
Ungarn. Geschah es nicht, so ist, wenn auch in Siebenburgen die confessionellen Verhaltnisse cbenso schwierig sind, wie in Ungarn, dennoch ein
Prajudiz nicht statthaft. Es kann jedoch nach dem von Seite del' Curie in
Ungarn eingehaltenen Verfahren angenommen werden, dass bei einer betreffenden Anfrage die VOl' dem akatholisehen I Geistliehen geschlossene Ehe
ills eine reehtsgiltige anerkannt wurde.
2. G run d sat z f i.i r die A n wen dun g d e r Ben e die tin i s c hen
Dec I a I' a ti 0 n. An allen Orten also, fLir vvelehc die Declaration Benedict's XIV. erlassen wurde, oder fLir welehe sie der papstliehe Stuhl,
sei es nun in ihrem ganzen oder theilweisen Inhalte ausdehnte, gilt
die zwischen Akatholiken und ebenso die zwischen Katholiken und Akatholiken geschlossene Ehe fUr rechtsgiltig, wenn auebdahei die Tridentinisehe
Form nicht beohaehtet wurde. Es gilt hier gleich, ob sie VOl' clem o1'thodoxen oder VOl' dem evangelischen Geistlichen, odeI' vor del' Ortsobrigkeit
odet' uberhaupl nUl' vor zwei Zeugen geschlossen wurde. Einc weitere Aus1) Instruct. bei Roskoy. ll. 819: Quod autem altinet ad eonnubiorum i,torum
coram aeatholieo ministro, seu non servala ConeiIii Tridentini forma, eelebrationem:
erit omnino saerorum praesulum ae pal'ochorum studiosissime instare, atque in caritate Dei et patientia Christi partem eatholicam hortari ac monere, ut illam nimirum ab tanti scandali turpitudine, quantum possint, absterreant. Siquidem yero
hujusmodi ipsorum monitis atque hOl'tamentis, nihil. quod absit, profieientibus, mixta
rnatrimQna ea catione fuerint inita: inspectis tam praeleritis quam praesentibus
iocorum, de quibus sermo est, peculiaribus cireul11stantiis, erunt ab episcopis et
paroehis prudenteI' dissimulanda, et, quamvis illicita, pro validis habenda; nisi tamen canonicum aliunde officiat, dil'imens impedimentum, seu in nuptiarum eelebcatione appojtac fuerint eonditiones, substantiae matrimonii ex eatholica doetrina
repugnantes.
2) Das Gntaehten bei Rosko\'. If. 770-780,

delmung del' Benf'rl! rtinischen Deelaration ist jedoch nicht statthaft, selbst
we\che. sie i~ d~n ~ngefUhrt~n
wenn die gleiehen Verhaltnisse. vo~kamen,
Landern erlassen wurde. Fur eme Jede derarhge \ erfugung 1St emzlg und aHem
del' papstliche Stuhl massgebend.
Andererseits gilt abel' auch del' angedeutete Grundsat;;; ausn<1hm810s. Es
kann also z. B. del' katholische Theil sich der Tridentinischen Form entziehen,
wenn er aus einer Pfarre libersiedelt, in der das Tridentinum gilt und
dann in einer anderen, in der die Benedietinisehe Declaration eingefUhrt wurde,
die Ehe schliesst. Dagegen unterwirft sich del' akatholische Theil del' Tridentinischen Form, wenn er die Pfarre verlasst, fUr welehe die Benedictinische Declaration Anwendung hat, und die Ehe dort sehliessen will, wo das Tridentinum
zu Reebt hesteht. Wlirde endlieh del' katholisehe Theil in eineI' Pfarre leben,
in welcher das Tridentinum, der akatholische abel' in einer solehen, in del'
die Benedictinische Declaration eingefLihrt ist, so miisste man sich fUr die
Anwendung del' letzteren entscheiden, weil das oben (S. 002) angedeutete
Princip del' Exemtion als ein ausnahmsloses festgestelJt wurde.

fil:

§. 12. Verhaltnissder evangelischen Kirchen zu del' orientalischen.
Die evangelischen Kirchen konnen eben so wenig wie die romische und d18
orientalis~he die O'emischte Ehe billigen. lhre yorziigliehsten Kirehenlehrer
hahen sieh gegen "dieselhe ausgesprochen 1). Es ist daher die Ptlicht ihrer
Geistliehen, die Mitglieder del' Gemeinde YOI' solehen Eben zu warnen und
dahin zu wirken, dass del' evangelische Theil nieht gleichgiltig auf den Glauben seiner kunftigen Familienmitglieder verzichte. Soweit abel' keines derselben del' Kirche entfremdet werden soIl, hat aueh hier die mildere AuffasBung das Uebergewicht erlangt. Es erachten 80n3eh die evangeliseh~n
Kirchen auch die gemisehten Ehen als wahre und erlauhte, und segnen sle
ein. Siehert abel' der evangelische Theil seine Kinder einer fremden Religion zu, so ist seine Kirche, wie diess bei der romisehen und del' orientalischen der Fall ist, berechtigt und verpfliehtet, einem solchen lndifferentisll1us gegE'ni.iber die Einsegnung zu verweigel'l1.

§. 13. Anwendung der kanonischen Bestimmungen in den einzelnen
Staaten. Die steigende Opposition del' orientalischen Kirche, welehe sieh,
wie S. 029 nachgewiesen wurde, seit dem XllL Jahrhunderte gegen die 1ateinische entwickelt batte, Lible ri.ieksichtlich del' Zulassigkeit del' gemisehten
Ehen auf die Gesetzgebungen del' einzelnen Staaten, in welehen die Bekenner del' orientalisehen Kirche in uherwiegender oder in bedeutender Anzahl
leben, einen verschiedenen lhickschlag aus. Demgemass wurde die Anwen1) Confess. Fidei H. C, Art, 24: Proinde, quotquot religionem yeram reformatamque profitentur, non debent infldelibus, papistis aut a.liis q~ibuseu~que i~o
latris connubio soeiari, coniugium cum illis eontrahendo, qUI ~.ut Improbltate vitae
sunt notabiles, aut damnabiles tueninr haereses.

dung des gemeinen kirchliehen Reehtes in bald grosserem, bald gering'erem
Masse beirrt.
i. 1m r i en t e. In den unmittelbar turkisehen Landem, in welchen die
eherechtliche Disciplin zunachst del' Kirche iiberlassen ist, werden die Katholiken und consequent die Evangelischen als Haretiker betrachtet, seitdem sie
1m J. 1756 durch den uf.!oq des Patrial'chen Cyrillus V. von Constantinopei als
solche el'klal't worden sind 1). Es finden sonach dart hinsichtlich del' Ehen der
Lateiner odeI' del' Evangelischen mit Orthodoxen aIle jene kanonisehen Vorsehriften
ihre Anwendung, we!che die Ehe mit Haretikern verbieten 2). Nach diesel' Auf~'
fassung wird in dem, im Oriente allgemein angewendeten Pedalion sogar
del' 72. Trullanisehe Kanan gegen die Lateiner geriehtet und dabei bemerkt:
,,l\ioehten die Geistliehen auf den Inseln und i.i.berhaupt an allen Orten, wo
"sieh Lateincr befinden, vor den von der Synode angedroheten Strafen zu"ruekbeben und nieht gestatten, dass ein Lateiner eine orthodoxe Frau, odeI'
"ein Orthodoxer eine Liteinerin heirate. Denn wie kann eine Gemeinsehaft
"zwischen einem Orthodoxen und einem Haretiker staftfinden? Sollte dieses
"dennoch gesehehen, so muss die Ehe sofort aufgelCist werden; es sei denn,
"dass del' lateinische Theil orthodox wird und die Taufe erhalt 3)."
2. In de r Mol d a u un d \Va I a c h e i. Del' strengen in den Patriarchaten des Orients herrsehenden Praxis folgt das Gesetzbueh fUr die Moldau
vom J. 1816, in welch em del' g. 91 so lautet: "Eben konnen nicht ge"schlossen werden zwischen Christen und Nichtchristen, noch aueh zwischen
"Orthodoxen und Haretikern." Aehnlieh heisst es im Gesetzbuche fUr die
Walaehei vom J. 1817. Theil lH. cap. 16. g. 2 "Es sollen eine Ehe nicht
"abschliessen konnen: Freie mit Sklaven, odeI' Christen (orientalisehe) mit
"Bekennern andere I' Glaubensbekenntnisse."
3. InS e r b i e n. Nach dem zweiten Gesetze vom 9. September 1853
mussen gemischte Ehen ohne Untersehied, ob sie von Orthodoxen mit Lateinern odeI' mit Evangelisehen gesehlossen werden, um biirgerrechtlieh giltig
zu sein, von dem Ortsgeistliehen del' Nationalkil'che eingesegnet und die
in derselben erzellgten Kinder von demselben getauft werden. Aueh die
Eheangelegenheiten, welche gemischte Ehen betreffen, sind del' richterlichen
Competenz del' Consistorien del' Nationalkirehe unterworfen 4),
3. Auf den jonischen Inseln sind diegemischten Ehen vonjeher
gestattet und von der orthodoxen Kirche eingesegnet worden 5). DarLiber ge-
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1) Vgl. S. 529.
2) Vgl. S. 016-023. gg. 4-7.
3) Pedal. ad can. 72. Trull. p. 162. not. 2.
4) Sbornik VII. S. 80.
5) Adresse del' Jonischen Regierung An den Patrial'chen Gl'egOl'iU8 vi. yom
J. 1838. ~. V. 167 sqq.

langten jedoch Klagen und Beschwerden nach Constantinopel. Del' Patriarch
Gregorius VI. glaubte daher kraftig einsehreiten zu mussen; er wurde jedoeh
wegen des Verfahrens, welches er in diesel' Beziehung g'egen die jonisehe
Geistliehkeit einleitete, auf Antrag des englisehen Gesandten in Constantinopel
von seiner Wiirde entfernt.
5. In G r i e c hen I and. 1m Konigreiehe Griechenland wurden seit dem
Freiheitskriege gemischte Ehen oftel's gesehlossen, ohne dass man i.i.ber deren
kirchliehe Giltigkeit im Klaren gewesen ware. Erst im J. 1861 wurde von
den Kammem ein Gesetzentwurf uber die gemisehlen Ehen angenommen
und, nachdem er die Sanction del' Konigin-Regentin erhalten hatte, dureh
das Regierungsblatt veroffentlieht I). Gegen dies en Gesetzentwurfhaben sieh mehrfache Stimmen erhoben, welche jedoeh, wie es sich aus den daruber gefiihrten

1) Gesetz libel' gemisehte Ehen (N6p.o~ nsf.!t fUx,<ooV rafl 00 v). In del' StaatsZeitung des Konigreiches Grieehenland vom 18. August. 1861. NI'. 4~. .
Artikel 1. Die Ehe cines Mitgliedes del' orthodoxen Kirche mIt emem Bekenner einer anderen christlichen Kirche ist giItig, wenn sie ein Geistlicher del'
ol'thodoxen Kil'che einsegnet, den Anforderungen des griechischen Civilgesetzes Genuge geleistet und von dem heterodoxen Theil il: Ge~enwart. des betI:effenden Friedensriehters schriftlich erkUirt wird, dass dw Kmder dIesel' Ehe m del'
ol'thodoxen Religion getauft und erzogen werden sollen.. Ueber dieses :"ersprechen
wird vom Friedensrichter ein Akt aufgesetzt, und von Ihm, dem SecretaI' und den
versprechenden Theilen untel'fertigt. VVenn die letzteren des Lesens und Schreibpns
nieht kundig sind, so wird diesel' Umstand im Ak~e angefiihrt.
,..,
Die Nichteinhaltung dieses Versprechens ,nrd nach Art. 2 (0 des Strafgesetzes bestraft.
Die Niehteinhaltun o, wird auch dann angenommen, \Venn der heterodoxe
Theil die Taufe des Kindes libel' ein Jahr lang aufschiebt. Von dem Augenblieke,
als die Taufe vollzogen wil'd, erlischt die Strafe:
.
Die Einwilligung ZUI' Ehe wird ohne dles~s zuvor geleIst~te ye.rspr.echen
nicht ertheilt. Wurde das Versprechen nicht geleistet, so kann dIe GiltIgkeit del'
Ehe von jedem Betheiligten und yom Staatsprocurator bestritten werden.
Artikel 2. SolI eine gemischte Ehe im Auslande geschlossen werden, so hat
die Unterfel'tigllng des Verspl'echens VOl' dem betreffenden griechischen CO:18ul zu
geschehen. Dieses Versprechen wird so betrachtet, als ware es VOl' dem Fnedensrichter abgelegt worden.
.
. . ,
Artikel 3. Die bisher O'eschlossenen genllschten Ehen, welche VOll emel1l
Geistlieben del' ol'thodoxen Kir~he, wenn aueh ohne die Erlaubniss des Bischof's eingesegnet wurden, werden als giltig ~eschlossene und.. di.e in ihnen erzeugten Kinder,
unheschadet dem Rechte eines Drilten, als gesetzmassige anerkannt.
Dieses von den Kammern angenol11mene und VOll uns bestatigte Geselz ,\"ird
..lurch die Regierungszeitung veroffentlicht werden unc! als Staatsgesetz bestehen.
Athen, am 10. August 1861.
1m Namen des Konigs
Ama Ii a,
M. Potlis,

Controvel'sen Pl'gibt, vorzugs\yeise darin ihren Grund hatten, dass man hei der
Berathung eines so streng kirchlichen Gesetzes sieh des Urtheilesder grieehisehen
Synode enthoben hatte. Del' Bischof ~l. KalliRrehos Yon Karystia auf Euboa legte
sogar einen formlichen Protest ein, in weIch ern er sowohl das Ministerium
fijr incornpelent erklarte, einen solehen Gesetzentwmf einzubringen, als aueh
die Kammern, ihn zu berathen und anzunehmen 1). Zu den Angriffen, welehe
aueh naeh del' Veroffentliehung des Gesetzes fOl'tdauerten 2), kamen noch die
Vorstellungen del' franzosischen Regierung, welche geltend machte, dass durch
dasselbe die Interessen del' in Griecheniand Iebenden Katholiken wesentlich
beeintraehtigt wurden 3). Die grieehisehe Regierung bedeutete ciarauf in einer
spliteren Verordnung, dass sie das Gutachten, inwieweit die gemischten Ehen
kanonisehe Giltigkeit haben, von del' Synode erwarte, \nIche jedoch, wie es
scheint, bisher ein solches noch nicht abgegeben hat
6. In R u s s I and 5) sind die gemischten Ehen durch die Ukase Peters I.
vom 17. April 1719 und vom 18. August 1721 zwischen Orthodoxen mit Bekennern anderer christlicher Confessionen erlaubt. Doeh winl darin die Bedingung gestellt, dass die Bl'3utleute VOl' del' Trauung das Vel'spl'echen sehriftlich ablegen, ihre Kinder in del' orthodoxen Kirche erziehen zu wollen. Wie
es del' oben erwahnte Gesetzentwurf fUr Griechenland verlangt, zieht 3uch in
Russland del' Uebertritt des orthodoxen Theiles zu einem anderen christli-
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• L1{,(j/l(J{~17 'rj 'lTa(Ja'rr;CEI,q 'rtvE~' 81t! 'rov voP.OCXSUIOV 'rOV 'lT8(Jt 'row p.tX'rOJ'}J ycl.P.OO1!. 'T'lTO 'tov bruJxo'lToV Ka(JVO''r(aq lJ;1. KaUux(JXov. Athen 1861-

'E{}jJt1C~ TJ,oJp.'rj. Athen 27. September 1861. Nr. 28. A(JTl'ipolis 19. September 1861. {\1'. 213, im "OI.vtl'lTor;. Athen 25. Sept.
1861. Nr. 25 sqq.
3) Eine Verwahrung gegen ein solches Eing'l'eifen in die Unabhangigkeit del'
nationalen Gesetzgebung enthalt del' c]Jt').o).oyoq. Athen, 28. Sept. 1861. Nr. 163,
4) Gesetz uber gemisehte Ehen (Nop.o; 7t8(?{ P.LX'rm1' yap.oov). Staatszeitung
vom 23. Oktober 1861. Nr. 64.
Artikel 1. Den Christen des mOl'genHindischen Bekenntnisses ist es unter
del' Beohachtung cler in del' griechischen orthodoxen Kirche hieruber bestehenden
Yorschriften gestattet, Ehen mit Christen eines anclel'en Bekanntnisses zu schliessen.
Artikel 2. Jedes fruhere Gesetz uber die gemischten Eben iritt aU8ser Kraft.
Artikel 3. Die bis heute gesch!ossenen gemisehten Ehen werden als giltig
anerkannt.
Das gegenwartige yon den Kammern beschlos8ene und von uns bestatigte
Gesetz wird in del' Staatszeitung veroff'entlicht \verden und als Staatsgesetz gelten.
Athen, am 13. Oktober 1861.
1m Namen des Konigs
die Konigin
A rna lia.
M. Potlis.
5) Yg!. TheineI'. Die neuesten Zustande cler katholischen Kirche beider Ritus
in Polen und Russiand Augsburg 1841.

2) So in del'

xaoia.

chen Bekenntnisse strenge burgediehe Stl'afen n3ch sich. Eben so strenge
ist es untersagt, die Trauung solcher Bl'autleute vorzunehmen, bevor dieselhe
durch den orthodoxen Geistlichen erfolgt is! 1).
Am 1. Janner des J. 1831 erfolgte ein Uk as, dass alle allgemeinen
Gesetze Russlan.l's aueh in den zwei Gouvel'nements von Vitepsk und Mohilev, die fruher zu Polen gehorten, dieselbe verbindliche Kraft haben sollten, wie in den eigentlichen Staaten Russland's 2). Auf Grundlage dieses
Ukases erhielt nun auch del' erwaJmte Ukas Peter's I. vom 18. August 1721
Rechtskraft fUr diese Provir.zen. Derselbe wurde in Folge eines von del' dirigirenden Synode yorgelegten Berichtes durch den Ukas yom 20. August des J.1831
auf alJe librigen polnischen Provinzen, also auf die seehs Diosesen del' Metropolie von Mohilev ausgedehnt. Del' Kaiser Nicolaus unterschrieb diesen Ukas
mit den folgenden Worten: "Gebilligt, unveranderlich mit dem ausdrucklichen Befehle dass aile cremisehten Ehen, welche, sei es nun von katholi"
'
~
"schen, sei es von lateinischen odeI' griechisch-unirten Priestel'll eingesegnet
"wmden, so lange als ungiltig zu betrachten sind, bis sie von einem russi"sehen Priester eingesegoet worden sind."
Dieselben Gesetze wmden noeh in demselben Jahre dUl'ch den Ukas
yom 23. November auf aile russischen Militarpersonen ausgedehnt, die sich
in den polnisch-russischen Provinzen: und im Grosshel'Zogthume Finnland befinden und sei es nun mit Katholiken odeI' mit Evangelischen die Ehe
schliessen 3).
7. In 0 est err e i c h. Das in Oesterreich geltende Recht ergibt sicl!
vorzugsweise aus jenen kirchlichen Vorschriften, welche im ~. 11 S. 543
bis 553 libel' das Verhaltniss del' katholischen Kirehe zu den akatholischen
Kirchen erortert wurden, und zwar:
a) In den zum deutschen Bunde gehorigen Provinzen. Durch die
Instruction des romischen Stuhles Yom' 22. Mai 1841, welche an die Bi-

i) §. 2068 des rUSSISChen Strafgesetzbuches vom J 1843: Wenn ein
riirnisch-katholischer, arrnenisch-gregorianischer, armenisch-katholischer oder protestantischer Geistlicher die Trauung' eines lilitgliedes del' rechtgHiubigen Kirche mit
cineI' Person von einer 3nderen chri~tlichen Confession vollzieht, brvor dieses Paar
durch einen rechtgHiubiO'en Priester "'etraut worden ist, und bevor aus einem amtlichen Zeugnisse del' zu;tandigen geis~lichen Behorde erst3hen wurde, class die Ehe
!Jaeh den Grundsatzen del' morgenHindischen Kirche zulassig ist; so "ird er, je
naehdem sich in del' Folge Ehehindernisse zeigen odeI' nieht, und nach Verhaltniss del' iibrigen l1mstande, zu einer Geldbusse von 5 bis 50 Rubel verurtheijt,
odeI' auf zwei bis sechs Monate suspenclirt, ocler yom Amte entlassen.
2) Das Document bei Theiner II. Band. Doeumente. S. 348: Ukase Imperiaie du 20. Novemhre 1832. Sur les mariages qui se font entre les personnes grecques-russes clans les proyinces polonaises unies a l'empire, ei entre Ie.
personnes d'un eulte different d'apres les lois generales de I'empire russe.
:;) In dem Anm. 2. erw1ihnten Documente.
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8chOfe del' zum deutsehen Bunde gehorigen Provinzen (ad archiepiscopos et
episcopos Austriae ditionis in foederatis Germaniae partibus)gerichtet wurde,
in welchen bekanntlich das Tridentinum zu Rechte besteht, wird bei gemischten Ehen dem katholischen Pfarrer nichts \veiter gestattet, als die blosse passive
Assistel1z zu leistel1 I). Auf Grundiage diesel' Instruction verordnet der §. 19
des Gesetzes vom 8. Oktober 1856 liber die Ehen del' Katholiken im Kaiserthume Oesterreich in seinem ersten Theile: ))Bei Ehen zwischen katholischen
und nichtkatbolischen Christen muss die ErkHirul1g YOI' dem katholischen
Seelsorger gegeben werden." Mit diesem Gesetze steht im Einklange del'.
§. 38 del' Anweisung fiir die geistlicben Gerichte des Kaiserthums OesteI'':'
reich in Betreff del' Ehesachel1.
b) Flir jene osterreichischen Provinzen, welche mit Ausnahme von
Ungarn und Siebenblirgen, nicht zum deutschen Bunde gehoren, gilt nul' del'
angefiihrte §. 19 des osterreichischen Ehegesetzes; del' §. 38 der Anweisun~I
fUr die geistlichen Gerichte abel' nur insoweit, als er burgerl'echtliche Geltung hat. Denn eine Ausdehnung del' Instruction del' Curie yom 22. lVIai
1841 ist ohne die ausdrlickliche Sanction des romischen Stuhles fUr die
ausserhalb des deutschen Bundes liegenden PrOyinZEn nicht statthaft.
c) Fur Ungarn und beziehungsvyeise ftil' Siebenblirgen findet die an
die ungarischen BischOfe gerichtete Instruction vom 30. April 1841:.1) ihre
Anwendung. Es heisst daher im zweiten Theile des angerlihrten §. 19 des
Ehegesetzes und in Uebereinstimmung damit im g. 38 del' Anweisung fUr
die geistlichen Gerichte: "Eine Ausnabme findct in jenen Tbeilen des Kai"serthumes Statt, fUr welche del' beilige Stuhl die Amveisung yom 30. April
J) 1841
erlassen hat; im Bereiche derselben hat eine Einwilligung, welche
von den Ehewerbern VOl' dem Seelsorger des nichtkatholischen Theiles und
""in Abwesenheit des katholischen Pfarrers gegeben wird, als gesetzmassig
"zu gelten. Ii
Hinsichtlich del' Erziehung del' Kindel' au;; gemischten Ehen laute! del'
~. 140 des allgemeinen hurgedichen Gesetzbuches: ))In was fUr einer Relig ion ein Kind .des sen Eltern in dem Religionsbekenntnisse nicht liberein""stimmen,
zu erziehen, und in welch em Alter ein Kind zu einel' anderen
Religion als in del' es erZO,l'en worden ist. sich zu bekennen berechtiget
"sei, bestimmen die politiflchen Vorschriften."
Diese Yorschriften besagen nun fUr jene Lander, fUr welche das Toleranzp8tent vom 13. Oktober 1781 verOffentlicht wurde: 1. 1st del' Vater
katholisch, die Mutter abel' akatholisch, so sind die Kinder katholisch zu e1'ziehen 3). 2. 1st del' Vater akatholisch und die Mutter katholisch, so folgen

.

'"

eJ

1) Vgl. s. M8
2) VgL

s. 003 Anm. 4,

3) Toleranzpatent vom 13. Oktober 1781.

g.

6.

die Kinder dem Geschlechte 1). 3. Dagegen ist es llicht verwehrt, dass del' akatholische Yater die miindliehe odeI' schriftliehe ErkJarung abgebe, seine Kinder katholisch erziehen zu lassen. Diese Erklarung ist dann entweder in das Trauungsbuch einzutragen, odeI' demselben beizuleg·en und dena Beubachtung
von del' politis chen BehOrde zu uberwachen 2). Tritt in einem solchen Fane
die Mutter spateI' zu dem akatholischen Glaubensbekenntnisse uber, so folgen .
die nach dem Uebertritte gebol'enen Kinder, auch bei dem Bestande eines
Erziehungsreverses dem Bekenntnisse ihrer Eltern, und del' Rel'ers bleibt nur
riicksichtlich del' VOl' dem Uebertritte geborenen Kinder in Kraft 3).
1m Ganzen gilt in Oesterreich die Vertragsfreiheit und eventuell die
Theilung nach dem Geschlechte. Wie in anderen Staaten des Occidentes hat
man aueh hier die erstere anerkannt, als subsidiarische Norm jedoch die
Theilung del' Kinder nach dem Geschlechte vorgeschrieben, indem man dabei eine billige Befriedigung del' Anspruche der divergirenden Kirchen gefunden zu haben meinte.
Del' Rub (~ al27ray1f).
§. 1. Begriff dieses Ehehindernisses. Das Ehehindel'l1iss des Raubes
beruht auf del' gewaltsamen oder listigen V\T egfiihrung einer Person an einen
Oft, an welchem sie sich in del' yollen Gewall ihl'es Enlfiihrel's befindet.
Dieses Verbrechen, mag es nun an einer mannlichen odeI' \veiblichen Person
ist eine
des
·und menschlichen
ausgemhrt
Rechtes. Denn wah rend es gegen die Grundsatze del' Moral und del' personlichen Freiheit anklimpft, greift 5S auah storend in die slaatliche Ordnung' em. Wird es insbesondere zum Zwecke del' Ehe "erubt, so ist diess
eine dem heimatlichen Hause zugefiigte Schmaeh; ein gewaltsamer Eingriff
in die Familieninteressen und VOl' aHem em die Freiheit del' Ehe vernichtender Gewaltakt.
Yon dies em Gesichtspunkte erklarte das entwickelte romische Recht 4)

vm.

._-_ __
...

.
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1) To16rauzpalent L L Dureh die. kaiscrlichc
1837 wurde das Tolel'anzpatent auf Dalmatien ausgedehnt.
religiose Erziehung del' Kinder aus gemischten Ehen die
Zeit dem freien
Uebereinkommen del' Eltern liberlassen. Dureh das Toleramdecret '10m 25. Oktobel' 1781
7. (bei Roskov. n.
und den Artikel XXVI. §. H; des Gesetze5
yom 12. Dezember 1791 trat dio
des
Toleranzpatentes
lI\al'z
welehe das friihere
in Anwendung. Die kaiserliche Resolution yom
Princip des freien Oebel'einkommens heantragte, wurde yom Landtage nicht angenom men. In Siebenbiirgen folg·811 nach dem Erlasse yom
1804 Z. 781 :
ne sibi catholici educationem alterius religionis prolium al'rogent, die Kinder del'
Religion del' Eltern nach dem Geschlechte. Das Gleiche gilt fUr die Bukowina dutch
das Hofkanzleidecret yom 14. Juni 1830.
!2) Hofdecret vom 18. Juli 1842.
3) Hofdecret yom H. Janner 1847,
4) 1m lilteren ron1ischen Rechte fie! das Ehehinderniss weg, wenn die ge-

g.

Zhi s h m'n, Eherecht.
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den Raub als ein weit grosseres verbrechen als den Ehebruch I) und stellen
ihn gegenwadig die Gesetze aIler gebildeten Staaten in die Reihe derjenigen
Verbrechel1, welche der Eheschliessung entgegenstehen und insoweit offentliche Ehehindernisse bilden.
Bei del' sittlichen Reinheit del' Christen del' ersten Jahrhunderte bedurfte es nicht erst eines besonderen Ausspruches der Kirche, dass del'
Raub dem Principe einer christlichen Ehe widerstrebe" Erst seitdem sich
in die Kirche unreine Elemente eingedrangt hatten, begegnet man in diesel'
Beziehul1g- einzelnen und keineswegs allgemein lautenden Bestimmunge.n.
So verbot del' 1:L Kanon del' Synode von Ancyra (314) den Raub del' Verlobten eines anderen 2), wah rend del' 67" apostolische Kanon nur den Madchenschander mit del' Excommunication bedroht und ihm gebietet, keine andere, als die von ihm entehrte Person zu heiraten J). Zonaras und Balsamon bemerken daher einstimmig, dass del' 67. apostolische Kanon kein~s
wegs, wie diess Oftel'S angenommen wird, gegen den Raub, sondern gegen
dio Sehandung gerichtet sei, welehe sowohl nach den kirchliehen 4) als nach
den civilrechtlichen Quellen 5) im Gegensatze zum Raube kein Ehehinderniss
bilde, Es ist daraus erklll.rlich, dass Basilius beme!'!,en konnte, keinen alten
Kanon hinsiehtlich derjenigen zu kennen, welche Madchen rauben, und er
sioh desshalb angewieson sah, die Kirchenstrafen hir einen solchen Fall nach
seinem eigenenErmessen festzusetzen 6).
Einen allgemeinen Ausspruch that die Kirche erst durch den 27" I{anon
raubte Person wieder die Freiheit erhielt und in dies em Zustande mit del' Zustimmung
des Vaters in die Ehe oinwilligte. Quintil. IX. 2. 90. Senec. Controvers. II. cap. 11.
I) Dig. XLVIII. 6. I). §. 2 i Raptus crimen legis Juliae de aduHeriis potestatem excedit. Basil. LX. 18. 5: 1l a(!7Tar17 fU[( OJV seJ1:2 'tijr:; [tollE/a,. Phot.
Nomoc. IX. 30 (I. 1. 218). Synops. Mai. p. 524. Matth. Blast. I. VI. 104..
2) Can. 11. Ancyr. I. III. 41: Tar:; [tvI)GT8VtcrclrJar; uooar:;, ucd [tB'ta 'telv'tC>:
V7TO /XV.OJ1' a{!7TfqsirJar:;, aoo~8v &7TOo[OorJtcral 'tOtr; 7Too[tVI)'ctrEVrJapivolr; St ued

f31av

vrc' av't-OO~' naa'O'8V~

Ee
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1) Can. 27. Chalcecl. I. IL 279:

""

3) Can. 67.
I. H. 81):
'ttl;
&[tVl)(J1;SVlUV (:llC>:U(tp.svor:;
aXOl, alpo((t(SG{TOJ' [t~ S~StPal 8s av'tlp S78((aV ),a[t(:lapSlP, dl,A,' EUS[VTjV uadlEW, ~P ua{)'fI((sdGC>:'to, ul2p mVlx((a 'tVrXftp!].
•
4) Can. 25. S. Basil. I. IV. 157: '0 'tijv 8lSlpl?C>:(?ftSV17P vq/ sav'tov sir;
rVllatua uadXOJll, 'to [tSll hrt
Ipl'}'O(?& burlfttOp lJ7t0(J't~u8'tat, 't~P 81; rvjJatua axSlP GVrxOJ((17{T~u8Tal.
5) Bals3mon ad can. 67, Apost. I. II. 86. vel'gleicht in diesel' Beziehung:
Basil. LX. 37. 79. (Prochir. XXXIX. 61).) uncI Basil. LX. 37. 2. (Dig. XXV. 7. 3.
pr.) gegeniiber del' Bestimmung del' Nov. 143 und del' Basil. LX. 1)8. 4,durch
welche letztere Bestimmungen die Ehe mit del' geraubten Person verboten wi rd.
Die namliche Interpretation dieses Kanons fincIet sich boi Zonaras und Alexius
Aristenus I. II. 81). 86.
6) Can. 30. S. Basil. I. IV. 169: ll8(!! 'tOJV a((7Ta(01J'tOJP, uavopa ft sp
7Tal..C>:tOp ovu 8XOfA-SP, iOlav 88 '}'voJ[t17v hwrfIGa[ts{Ta, 't(?la 8't17, uac av'tovq uat
%ovr:; rJvpa((nat oP'taq av'tOtr,;, 8~OJ n;;p svxwv '/l1lfJG{TC>:l.

'tfi

del' Synode von Chalcedon (41)1), indem sie mit Rucksicht auf die uberhandnehmenden Unzukommlichkeiten, die Entflihrer und deren Hilfsgenossen
mit dem Anathema, die mitwirkenden Geistlichen abel' mit dem Verluste
ihres kircblichen Amtes bedrohte. Del' I\;mon lautet: "In Betrefr derjenigen,
welebe Frauen raub en, auch wenn es geschieht, um sie zu heiraten, ferner
Betrcff derer. welche den Raubern helfen, beschloss die heilige Synode,
"dass sie, wenn "sie Geistliche sind, ihre Stelle verlieren, wenn abel' Laien,
"dem Anathema verfalien sollen 1)." Weiter ging jedoch die Kirche nicht,
"
. I len
indem
sie sich noch am Ende des vn. Jahrhundertes im 92. Trullamsc
Kanon auf die Wiederholung des eben angeftihrten 27. Kanons del' Synode
von Chalcedon beschrankte 2).
Weit stl'enger abel' entschied hierin das romische Recht. Schon in
die Zeit del' Kaiser Septimius Severus (193-211) und Caracalla (211-217)
faUt die Bestimmung, welche auf den Raub die Todesstrafe festsetzte 3),
Constantinus del' Gr. verscharfte dieselbe, indem er die Strafe des Feuers
anordnete und damit nochmals jeden Anspruch des EntfUhrers auf die Entfiihrte fUr ungiltig erkJarte
Del' Kaiser Constantius kehrte zur Strafe des
Schwertes zuruck 5) und die Kaiser Valens, Gt'atianus und Valentinianus I.
gestatteten sogar die fUnfj'ahrige Verjahrungsfrist (praescl'iptio quinquennali.s) zu,
ohne jedoch damit die Giltigkeit del' Ehe zuzugestehen 6). Um so entschledener fiihrte Justinianus die alte Strenge ein, indem or sowoh1 fUr den EntfUhrer als fUr die Mitwirkenden die Todesstrafe durch das Schwert anordnete. Die Nothwendigkeit, durch welche Justinianus dazu bewogen wurde,
ergibt sich daraus, dass er seine Anordnung an vier Stellen seiner Gesetzbucher fast mit den namlichen Worten wiederholte 'l}
Soil abel' del' Raub ein offentliches trennendes Ehehinderniss hilden,
so mussen gewisse Bedingungen vorhanden sein, durch welche er die Be-

W((trJEV

as

it
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Tovr; a(?nat01J'tal; rVVlXtuar; xed 87T'
1] Jvv(l.t(!opivovg 'tal'; &((7Td~oVGw,
stsp, SX7t/7T'tSt1' 'tov i8lov (:la&fwv'

l..aiKOl, apa1%[tad~8(J{Tat.
2) Can. 92. Trull .
t)21.
3) Dig. XLVIII. 6. 5. §. 2 (Basil. LX. 18. I).), Syno~s. Min. c>:'. Chp .. 76.
Fiir die Echtheit dieses Fragmentes des Rechtsgelehrten l\larcwllus vgl. CannegJeter
Observ. jUl'. Rom. Lugd. Batav. 1772.
cap. 16. p. 318 sqq.
"') Cod. Theod. IX. 24. 1. §. 3. Constit. yom J. 320.
5) Cod. Theod. IX. 24. 2. Constit. yom J. 349.
6) Cod. Theod. IX. 24. 3. Constit. vom J. 374..
.
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.
7) Cod. I. 3. M .., vgl. Prochir. :'XXIX;, ~O. ~nd dIe Ba,~Il. ,LX. ;;8;, 1: , 01
annlxGalln, o'VllatXlt i7 fA-8,Ul'17U'tsvl.t8P1)V, 1) CI.[tlll)rJ'tSVT01J, 1) X17((av: at'tE 8VrS~
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P~q 8rJ'tt1', dn 80v)'17, 1) ans/,sv{Ts(!a, uat [tat-t(J'tft 8C1.1J 'tCO
srg OJUl~ fa rvj!(ttX8(; UC>:{)IE((OJft81'ftt vor::,ifl,OJr; ,'tl.[tOJ{!slGf!OJGfO!: Cod. IX. !3. 1~ Pl'· & Nov. 143;
Noy. HiD" Ygl. Noy. 30. Leo s des PInl. bel Zad18t'. J. (y. R. III 1-2.
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deutung eInes solchen erbalt. Dahin gehoren 1. die Eigenschaft del' Person
des Ell I ftihrers, 2. die Absieht des Entflibrers, 3. del' bestimmte GE'genstand
des Haubes und 4. die wirkliehe Vollziebung des Gewallaktes.
~. 2. 1. Die Eigenschaft del' Person des Entfiihrel's. Die kirclJenrephtlil'iJen QUt'llt'n spre('hcn nUl' von Entftihrem (ea~tore" (l(l7u;~oVTE,) 1),
wenn es <1111,11 wohl denkbar i,t,. dass eine weibllehe Person an einer mannlieben da,; gleiche VerbreelJen begehe. Aus Jem Wortlaute del' kanonisehen
Quell"n erglbt e, sit'h ilJde,st'n, da,s dieses Ehehmderniss lediglieh nur mit
Ri.ickslehl auf die Nachlheile, denen eine weibliehe Person dureh den Raub
ausgeselzt ist und zum Schutze derselben feslgestcllt wurde. Es mUsste demnaeh, wenn ein 1\1ann enlflihrt und dureh Fllrcbt odeI' Zwang zur Ebe genothigt wUrde, dieselbe nul' wegen der llngiltigen Form del' Eheschliessung
bestritten werden.
Identiseh mit del' Person des Entfi.ihrer's sind diejenigen, welche bei
dem Raube einer weiblichen Person mitwirkten 2). In dieser. Beziehung unterscheidet das kirchlicbe Reeht 1. den eigentlichen EntfUhrer (0 a((7liX~wV),
2. denjenigen, del' hilfreicbe Hand leistet (0 rrVfl,ni?di't7WI1) und 3. den durch
Rath, Mitwissen odeI' sonst in ahnlicher Weise Zllstimrnenden (0 O"Vl1aLl?ofl,svoq) 3).
Diese Gleiehstellung wird von Zonaras u nd Balsamon dadurch gereehtfertigt, dass dem EnLfLihrer wenigstens die Leidenschaft Zllm Entschllldigung"grunde del' unerlaubten
clienen k<1nn, wa.hrend diejenigen,
welche ihn dabei unterstiitzten, mit voller Uebedegllng sich an den staatlichen Emrichtungen vergreifen und cieron Orcinllng bedrohen 4).

I) So z. B. Cod. IX. 13. 1. pl'. Basil. LX. 58. 1. §. 2: Phot. Nomoc. IX.
30 (Z. I. 240.). Can. 27. Cbalced. Z. II. 279.
1) Cod. I. 3. 54. Cod. IX. 13. 1. §. 2. BasiL LX. 08. 1: Ai Si
'ufl,wl?[at
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cil}'rjfl,EVf/ 1:tfl,w!2[« vnoxcl(J'{fW(J'ftl'. Ualsam. ad can. 30. S. BasiL :2. lV. 172.
Noy. 3ll. Leon. in Zachar. J. G. R. III. 122.
3) Zonal'. ad can. 27. Cbalced. :2. H. 279. Balsam. 1. 1. 280: "Em:t
fJVfl,n((a1:TWV, 0 n(!anwnr.ool,;
xaZJtQ'l'vOJV, (j'vv rrrp (t{!nd,0111:t"
O"v'vat{JoVcl!oq 68, 0 6t(~
fmXOVl}la~ a)).'rj' (J'VV1:{JEXWV
n).'rjVfl, c).!t (J'avrl.
Die llEI{Jft und mit
das Sl'bal. 6. ad Basil. LX. oS.
UfJtel'sebeiden 1. die !X!2nrY.Crtnw;, 2. die (301'j{f!tO'avUtr; (Miiwirkende) und 3.
die vnov{Jy!trrrtI1Utr; (Vorschub Leistende).
4) Zonal'. ad can. 27. Chalet;d. :2. II. 279: '0
)'f/.{J SrtVTf9 J:i?nd~OJv
Tft
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Zachar. J. G. R. ill. 123.
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n{Jft;lll IlV1:0V f!(,a~t;fl,EV01)'O 68
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SXOW ff'll?()(]

oi;ccitzv ;ca;cia'v, 6t' i/11 Vov'rj'P

Balsam, L I. 280. Noy, 30. Leo's in

~. 3, II. Die Absicht des Entfti.hrers. Nach ~em r~misch-byzanti
nischen Reehte liegt dem Verbreehen des R3ubes dIe Abslcht Zll Grunde,
eine weibliche Person, sei es aus welcbem Grunde immel', in eine Lage zu
versetzen, in \velcher es ihr nicht moglieh wird, unabhan~ig zu handeln.oder
sich iiberhaupt aus del' Gewalt des EnlfUhrers zu befreien. Das kanomsche
Reeht falgt durchwegs (lieser Auffassung, indem es beim Raube zwar \'01'zugsweisec die Absicht, wit der ger3ub1en P~rson di~ Ebe zu erzwinge~ vor.aussetzt I), abel' auch die blosse gewallthatlge Befnedlgung der SmdJchkelt
nieht ausschliesst, wenn diese Ubel'haupt, ode!' tmter dem Vorwancle der Ehe
(btl DVO!l.an rrvvoLxsu[OV) dUl'c.h den, Raub erreicht werden soll~). . ,
Die Absieht des Raubes \vlrd auen dann \'orausgesetzt, wenn (he welbhe he
Person in denselben eingewilligt bat 3), und zwar ohne RUcksicht, ob J ,~e
damit zugleich die Ehe beabsil'hligte, odeI' erst spate~' ZI~~11 Entfuhrer Nelgung f"sste und in die Ehe eil1\\'illigte 4),. oder.ob sle ubcl'hallpt dadur~h
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Scheine wider:;elzie, ode!' Jas Mittel des RauDcs wuhlte, um unter die~er
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gewendet und verliess die abhangige Person gegen den Willen del' Eltern
oder del' Vormundschaft das vaterliche Haus, so taUt zwar das Ehehinderniss weg 1); es bleibt abel' fUr die letzteren die I{Jage (actio injuriarum)
v,'egen des Eingriffes in die ihnen hinsichtlich del'
zukommenden Rechte offen, in Folge deren die ohne ihr€; Einwilligung geschlossene Ehe als nichtig erklart werden muss 2).
Nicht andel'S verhlilt es SiDh, wenn die EItern odeI' die Vormundschaft
die Entfiihrung gestatteten odeI' dieselbe mit ihI'em Willen geschah, odeI'
sie in keiner Weise Einhalt dagegen that en 3). Das romisch-byzantinische
Recht ordnete in einem 801chen Falle f\il' die Eltern die Strafe der Deportation an 4). In giiterrechtlicher Beziehung abel' verfiel, wenn die Eltern in
den Raub cinwilligten, das Vermogen des EntfUhrers nicht del' geraubten
Person, sondern dem Staatsschatze 5).
TOV rXl277(I.?;OV'toq IXV't~V J'tXfl-01', xti1' OilX,(}1770'tE 1X1128a~w; ~' ~).tXtlX' sL1], ~ij (JI)jJ(Ujlovv'tWlJ 'too1' 1'0118011' IXD'tfjr;, 7taI2IXX{!fjP.1X Ot J.IXp.[3a1'El 't! 'toov 'lOV a1'(}120, n(!lXyp.a'twv· aV: 0 p.~ O'vvalV81J'1X, YO!lsV;, xti1' fl-1'(1){! 8{1], ).,1Xp.(JdV8t 1X15'ta' a&ifH'tOr; rf~12 EIJ'TW 0 'tOtOv'to,; rap or;.
I) Can. 38. S. BasiL ;So IV. 182: Ai XO(!c.a, al rW{!a YVoJfl-1) l' TOV rtlX't{!0r; axo/,OV{)'1IJ'MIXl, 770{!1'SVovm' OlIXAI,IXY8V'tW1' 08 'rOOv l'01'8W1', OOXEt &E(!IXnda1' ).IXfl-(Jav8w 'ro 77{!&Yfl-IX.
2) Dig, xxH!. 2. 2. Basil. XXVIII. 4. 2: Ov ,'{vE'tal rafl-ot;, 81 ~~ aVlJ/Xl1'8(JOV(JW Ot O'VVIX7l'lOfl-c110l Xal 01, 8xovur; IXv,/:ovq vm~ovlJ'lov<;. Cod. IX, 13. 1.
~. 2. Scho!. 8. ad Basil. LX. tiS. 1:
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3) Cod. IX. 13. 1. §. 1. Prochir. VII. 27: '0 7'l1X{!{)-i1'OV ~ X1)({IX1' a(!rtdalXG ov OV1'IX'rlXt
yap-slv, O{08 (J'vj!(~WOvz''tor; '1ov '«((V't11<; 7'lCl't120; xat
aVI'X01Qov1''toq 'to 8YX),1)fl-Cl. Basil. XXVIII. 5. 13. Cod. jur. gr. Vindob. 13. fo!'
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923. Nov. 30. Leon. Zachar. J. G. R. iiI. 123. Phot Nomoc. IX. 30:C;S. L 216):
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IJ'V1'lXtvoV1''tOr,; TOV 7tlX'tl2oq OVVIX't({! (~ rvv~) rlXp-Et(J{)-W 'trji !l.(!77rfalXvu IX15T1v. Matth. Blast. ;So IV. 103. Harmen. VI. 7. 34.
4) Cod. IX. 13. 1. §. 2, Basil. LX. 58. 1: KlXt Ot {'011S(;, (}$ 'tif,
YVVIX!xoq aav aV8~!XIXX1(Jw(Jt, m(!w(!!?;slJ'{)·wlJ'lXv. Nov. 1tiO. Basil. LX. ti8. 6:
Eaj) yovsv; IJ'V1'lXtv8IJ'TI 'tif al27tcqsi(JTI d{!n, [VCI. (JVJ!lXqJ&fi 'tr{J a(!77dIJlXv'tt IXV'(1)1',
n8(!!o{!i?;s'llX!. Synops. Min. IX'. cap. 79. Zonal" ad can. 27. Chalced. ;So II. 279:
Ked ot nO;,!nXOt J!OP-OI, IJ'qJoO'{!OOt; 'tovg &(!narlXr; yvvcaxfD1' xo),ct.?;ov(J'!, XlXt ovos
sir; yvvalxlX (JV ?;svy1'v (J'{}'IXI, T~~' !l.77QIXY8llJ'ftV IJ'vYXW(!ov(J! 'tr{J &(!77IXJ'/" xal' 0
'tIXV-r1), 7tIXTft(! aV1'ulllif IJ'v/'XwI2OOj! 'to 8I'xi:r;,UIX' xlXl Ot XWV61'sg
xol.ct.?; oval
'lovq TOWVTOVC; Balsam. ad can. 67. Apost. ;So II. 36; ad can. 38. S. Basil.
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;So IV. 183.
5) Nov. 143. pro Basil. LX. 58, 5.
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Endlich kann es geschehen, dass die EntfUhrung zwar ohne Wissen
del' Eltern odeI' del' Vormundschaft erfolgte, diese abel' nachtraglich die Ehe
zugestanden. BasIlius urtheilte in dieser Beziehung nachsiehtig, indem er
anor-dnete, dass der EntfUhl'er in einem solchen Faile zwar von del' Entflihrten getrennt und den Kirchensfrafen unterzog'en werde. Doeh blieb es
dann del' Einsieht del' Angehorigen Uberlassen, in eine solehe Ehe einzuwilligen odeI' sie zu verbieten I). Del' angefLihrte Aussprueh des Basilius ist
urn so merkwUrdiger, weil diesel' Kirchenlehrer sonst strenge dem romischen
Reehte folgte und sogar die Gemeinde mit dem Kirchenbanne bedrohte, welche
einen EntfLihl'er aufnahm. Er Hisst sich abel' insoweit erkHiren, als Basilius
dadurch im hauslichen Leben weit gross ere Uebel zu verhliten suchte.
Eine ahnliche Nacbgiebigkeit ist aus del' Fassung seines 38. Kanons ersichtlich, in welehem er die Giltigkeit del' gegen den Willen der Eltern geschlossenen Ehen zugesteht, woferne diese nachtraglich die Einwilligung dazu
gaben 2). Dagegen blieben die spateren Kanonisten durchgangig bei der Anwen dung des romisch-byzantinischen Rechtes 3), welches auch' fLir diesen
Fall die Ehe verbaL 4) und die Eltern, welche in dieselbe einwilligten, mit
del' Deportation bestrafte
An Balsamon hatte der Patriarch Marcus H. von
Alexandria die folgende Anfrage gerichtet: "Eine Parson, welche von ihrem
Vater zu einer Ehe gezvi'Ungen wurde, forderte nach del' Feststellung des
Ehevertrages elnen
zu welchem sie
hegte, del' aber von del'
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beabsichtigten Ebe nicht unterrichtet war, zur EntfUhrung auf, welche .. a~ch
. das Werk gesetzl wurde. Da abel' die Eltern des lVIadchens nachtraghch
In
'1
."
. .,
in die Ehe einwilligten (Kat 01 rOVEl<; 'tift; rvvatKO, {TE ovat~. Ct(J't~oo, 'lOV'lO
8 {a{}CJ.t)
so entstehe der Zweifel, ob einer solchen Eha GiG Emsegnung
v
~!'theilt \:erden dUrfe." Balsamon anlwortete im Sinne del' Basiliken (LX. 58.
4.) 1) und des 27. Kanons del' Synode von Chalcedon 2),. dass d.ie Ehe ~es
EntfUhrers mit del' EntfUhrten auch nacb einer nachtraghch erwlrkten Emwilligung del' Eltern nieht zulassig sei 3).
Fur minderj"ahrige Personen tritt abgesehen von dem Mangel d~r elt~r
lichen odeI' del' vormundschaftlichen Einwilligung noeh das Ehehmderl1lss
wegen des Mangels des erforderlichen Alters hin~u. .Doc~ fallt das letztere
hinweg, wenn die entfUhrte Person, wahrend. me slCb m der Ge:valt des
EntfUhrers befindet, das heiratsmassige Alter errelCht hat. Eben so blmbt bloss
das Ehehinderniss des Raubes dann tibrig, wenn fLir Personen, welch.e zur
Zeit des verubten Raubes noeh an den elterliehen odeI' vormundschafthchen
Willen gebunden waren, inzwischen diese Gewalt aufgehort hat.
.
2. Del' R a u b e i n er V e rio h te n. Unter den kirchlichen Bestlmmungen, welche sich auf den Raub weiblich~r Personen ~eziehen, ~~t jene
des 11. Aneyranischen Kanons die -alteste. SI6 laut~t: ,;V_erlobte Mad~~en,
welche von einem andern geraubt werden, sollen Ihren Verlobten zuruck:gageben werden, selbst wenn sie von. den EntfUhrern Gewalt ~rlit~en haL"ten 4)." Soweit nun diesel' Kanon dle altel'e Form de~. Verlobl1lsses VOl'
Augen hatte, wollte er nicht mehr sagen, als dass del' Entf~hrer erst ~ach del'
Zuriickgabe del' Entfiihrten von del' Kirrhe die Verzeihung ,seme~ FehltrIttes er~
warten konne. Dagegen sollte del' Brautigam eben so wel1lg, Wle del' Ehegatte
seine ehebreeherische Frau wiedel' anzunehmen verpflichtet ist 5), daw vet'halten werden, die geraubte Verlobte wiedel' als solrhe anzuerkennen 6).
tl
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Mit dem Haube einer Verlobten konnen noeh andere Ehehindemisse
zusammentreffen, und zwar 1. das Ehehindel'l1iss wegen des bestehenden
VerlObnisses, indem die Verlobte in mehrfacher Beziehung bereits in del'
Eigenschaft del' Ehegatiin erscheint 1) und das VerlObniss seinem Wesen
nach durch die Entfijhrung keineswegs aufgehoben wird. 2. Hat del' Ent·fuhrer mit del' Entfijhrten bereits Beischlaf gepflogen, so besteht, wei I nach
dem kil"chlichen Hechte die Versundigung mit del' Verlobten eines anderen
als Ehebruch angesehen wird, fijI' einen solehen Fall auch dieses Ehehinderniss 2). 3. War del' Entfiihrer, weleher sich mit del' Verlobten versiindigte,
ein Blutsverwandter ihres Verlobten, so kann das Ehehinderniss der Schwagerschaft hinzukommen. Es finden dann aile jene Vorschriften ihre Anwendung, w::lche S. 366 §. 3. hinsichtlich del' durch aussereheliche Geschlechtsverbindungen vermittelten Sclnvagerschaft zur Spraehe gekommen sind. Ein
solcher Fall wird in del' ll{ll!(~ angefiihrt. Es hatte namlich, ein Oheim die
Verlobte seines Neffen geraubt, was jedoch den letzteren nicht hinderte,
spater mit seiner Braut die Ehe ZLl schliessen. Da die Giltigkeit diesel' Ehe
wegen des dritten Grades del' nachgebildeten Schwagerschaft bestritten wurde,
so trug del' Richter auf die Untersuchung durch Sachverstandige an. Erst als es
sich dabei ergab, dass del' Oheim mit del' Entflihrten sieh noch . nicht fleischlich
yersundigt hatte, wurde die Ehe als giltig 'lnerkannt 3). 4. Wurde endlich ein
Verlobniss unter kirchlicher Form
so erscheint die entflihrte Braut
bereits in del' yollen Eigenschaft del' Ehegatlin und es tritt sodann noeh das
Ehehinderniss des bestehenden Ehebandes hinzu. Del' Erzbischof Theophanes von Thessalonica me/dete dem Patriarchen Alexius von Constantinopel,
dass zwischen del' Tochter des Chartularius Theodorus und dem Sohne des
Basilius Ankalos ein kirchliches Verlobniss geschlossen, spateI' abel' die Braut
von einem Anverwandten des Basilius geraubt worden ware. Zugleich fragte
sich der Erzbischof an, ob dadurch das kirchliche VerlObniss nichtig geworden sei 4). Del' Patriarch antwortete, dass das unter kirchlicher Ceremonie geschlossene VerlObniss fortbestebe, moge bei dem Raube die fleischliche Beiwohnung el'folgt sein odeI' nicht. Denn auch in dem letzteren Faile

sei naeh del' besterwl1Jen Vorschrift die Verbindung nicht staLthaft, weil sonst
die Kirche, welehe ,,111 solches Verlobniss del' Ehe gleichstelle, einen Vor\"and zu solchen frevelhaften Handlungen bieten wurde 1).
3. De r R a u b de rei g e n e n V e rIo b ten, In del' bereits erwahnten
Constitution Constantin's des Gr. yom J. 320 wird der Haub del' eigenen
Verlobten, insoweit dabei nul' das biirgerliche Verlobniss vorausgesetzt wird,
noch flir kein Verbrechen angesehen 2). Es erklart sich dieses aus den im
~. 3. S. 388 sqq. aufgezablten Reehtswirkungen des biirgerlichen Verlobl~is
ses. Allein da die Ebe erst durch die Einsegnung eine vollkommene wlrd,
so macht sich auch del' Entfiihrer del' eigenen Verlobten des Verbrechens
des Raubes schul dig 3). Ueberdiess dauert die Macht des elterlichen odeI'
des vormundsehaftlichen Willens fiir aile jene Personen, welche demselben
unterworfen sind, bis zur vollen Abschliessung del' Ehe unabanderlich fort.
Eben so konnen auch fUr die unabhangige Braut noch immer Griinde eintreten, dUfch welche sie WI' Auflosung des Verlobnisses bewogen wird 4).
Ja sie kann gerade durch die Enlflihrung so verletzt werden, dass sie spater
die bereits gegebene Zustimmung zm Ehe widerruft.
Woh! abel' fallt del' BegTiff des Haubes dann weg, wenn die Braul von
ihrelll Brautigam erst nach del' stattgefundenen kirchlichen Verlobung entfi.ihrt
wird, weil diese Art del' Verlobung die Bedeutung einer wirklicben Ehe bat 5).
4. Del' nallb einer fremden Ehegattin. Wenneine Ehegattin
ihrem Ehcmanne entfuhrt wird, so collidirt dieses Ehehinderniss mit jenem
des bestehenden Ehebandes. Es wird abel' gewohnlich auch das Ebehinderniss des Ehebruches hinzutreten, welches fLir die ehebrecherische Person
allch nach dem Tode des Ehegatten fortdauert 6),

1) ,Cod. Pal'~s., 13~ 9 fo!., 318 a:' KSd 8m2 ~,i81!,O,~'9.g V{!OOV ;7:0 nf2&?'W~
!JwIJxon1]IJa(Jec, ()VOE'J! 8;'1)00 TO nl,i0 (j[,(Jra,U81)OV, oog 6(1)AOJ(J8, YI!a,cP0p:'EV, xat,
~,UEl<; T?l VI"(DP ic[!on(n, WCiU.
1!J'rJ T~/.SIJe;8/;Ciav IJ,l!~7'j't8[ap ~ta ;'rJ g, (8q~
).o),iar; Tr! (N(3awv O'c;aIJ{}at, , d)'s dena')'1) WJ1!OV snl!ax{f'rJ, xat, OVX OfllAla
EI"7Ta{f~, aVTfi IJV118n1]xo},oV{)'1]IJ8' sf Of. y8 xat al!T~ ameTi(JfF1), OJ'; 'l(V8~, 01&ViIJUWTal, ot! IJV?'XW!2Ol)!UP, Toih:o Bir; d),o, 7ll!o(3ijva!'
&v I"r; xa! a).lornr:;
,,~,
~
1"I":!'0~",,,,c(JfJ,flt.
nnorpalJL1/ !JOJ{!8V, noos 'to, 70UWTa aIJ81"1JOJq a,ua xat, ausooq xa~a",~" "e U .
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4) Cod. Paris. 1319. fo1. 1)18 a. Die PariseI' Handschrift spricht mal' nul'
yom Erzbischofe yon Th8ssalonica. Es ist abc!' hekannl, dass ZUI' Zeit des Patriarchen Alexius (1025--1043) und des Kaisers Homanus m. Argyrus (102810(4) Theophanes dieso kirchliche "\Viil'de bekleidete, Vgl. Georg. Cedren. p. 498.
1)18. ed. Bonn.
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2) Cod. IX. 9. 7. Basil. LX. 37. iH. Vgl. S. 390 Anm. 2-4.
3) llslf!a LXIX. 36: !t.V,' fU'XfF1) ELr; 'lOWVTO 1'8v8IJ{)al, I"1)U olarpfFal!ljval

1'~V UOl!l)'V nal,ic( TOV al!nayoq, xed
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2) Cod. Theod. IX. 24. 1. Pl'.
"
3) Cod. IX. 1~. 1. pr.: Quibus eOllm)m~l'avil;luS, eham :l:rn, ,q~l s,aItel;l
sllonsam suam [ler vlln rap ere allSUS fllCl'It. Bas)!. LX. 58. 1: ,. To CWTU !J8 ls-

YOI"S1), xat oi ftV1)(J't1)V TIS iOlav ~Q7laIJcl" Hm·ull'n. IV, 7. 3<;.:
X1)oav aonaIJa" El ){rd r{J!1)(JT~'J!, Ol! !JvvClTat, TaVT1)'V

(

,~\

0 nf£l!{fsJ!OJ! r;

4) 'Cod. V, 1. L Basil. XXVIII. 1. 11).
5) Vgl. S. 11';3 sqq.
6) Cod. IX. 13. 1. PI',: Quae mullo magis contra co:, obtinere sancimus,
qui nuptas mulieres ausi sunt rap ere, quia duplici Lencntur crimine, Lam adulterii
quam rapinae, et oportet ilC81'JJius adulterii Cl'imen ex hac adiectione puniri. Nov.
,
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D. Der Raub einer Klosterfrau. Bei dem Raube einer Klosterfrau faIlt iiberhaupt die Frage weg, ob dieselbe in die EntfUhrung eingewilligt habe oder nicht. Denn hier wird als del' vorzuglichste Grund del'
Strafbarkeit der Umstand angefUhrt, dass die entfUhrte Person dem Klosterleben entzogen wurde. Uebrigens wird d:1sselbe Verbrechen auch an Ascetinen,
Diakonissen, sowie an allen jenen weiblichen Person en , begangen, welche
durch Kleidung und Lebensweise ihren gottg'eweihten Beruf zu erkennen
geben 1). Del' 21). Titel des IX. Buches des Theodosianischen Codex ist
eigens gegen den Raub gottgeweihter Frauen gerichtet und eotha!t die Con-'
stitutionen der alteren Kaiser, welcheanfanglich die Todesstrafe 2) und spater die Deportation dafLir feststellten 3). Justinianus keh!'te, wie fUr den Raub
iiberhaupt, so vorzugsweise filr diese Art desselben wr Strenge des Schwertes zuruck 4), indem er bemerkte, dass durch den Raub einer Klosterfrau
nicht bloss ein menschliches Unrecht, sondern auch eine Versiindigung an
del' gottlichen Allmacht begangen werde, weil del' Verlust del' gottgeweihten Jungfraulichkeit in keiner Weise zu ersetzen sei 5), Das byzantinisehe
Recht gestand eine lVlodification insoweit zu, dass es die Todesstrafe nur dann
verlangte, wenn der Raub mit Waffimgewalt yollzogen wurde; sonst aber ordnete e8 korperliche VerstLimmelung und Deportation an 6).
6. Flir aUe sonstigen grossjahrigen und in ihrer eigenen Gewalt stehenden weiblichen Personen gellen die allgemeinen uber das Wesen dieses
Ehehindernisses aufgestellten Grundsatze. Nur bei Personen von beriichtigtem
Lebenswandel, bei Geren EntfUhrung nur die momentane Befriedigung der Sinnlichkeit ah Zweck vorausgesetzt wird, gestattet das romisch-byz~ntinische Recht
keine Anwendung des Begriffes des Raubes 7). Obschon Photius durch die
T~v ar;m:aY1v 'tif. {JCwy{}dCl"rJg SXOCXOVCl!V ai yov8iq xed
ot 0tkaltk0v8g, xed Ot 8nl7:flonot, xat Ot xovl'.!aTOOflSg aVTifg, wiAwTa 81 ysyap,"rJ'tat
f
!
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143. pro Basil. LX. 38. 2:
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1) Nov. 123. cap. 43. Basil. IV. 1. 11). Photo Nomoc. IX. 29. (':E. L 212.)

!l) Constitution des Kaisers Constantius vom J. 31)4 und des Kaisers Jovinianus yom J. 364. Cod. Theod. IX. 21). 1 et 2.
3) Constitution del' Kaiser Honorius und Theodosius vom J. 420. Cod.
Theod. IX. 21). 3.
4) Cod. 1. 3. I). I. 3. M. Photo Nomoc. IX, 30 (.s. 1. 214.). Epist. Gennad . .s. IV. 416.
5) Cod. IX. 13. 1. PI',
6) Prochir. XXXIX. 40. Basil. LX. 08. 1. Die letztere Strafe wurde vom
Kaiser Michael II. dem Stammler liber einen gewissen Euphemius in Sicilien vel'hangt, welchel' eine Klosterfrau geraubt und geheiratet hatte. Theophan. cont. H.
27. CedI'. 97. eel. Bonl1. Zonal'. XV. 24. Uebrigens hatte sich diesel' Kaiser des
gleichen Verbl'echens schuldig gemachL Vgl. S. 50t.
7) Dig. XLVll. 2. 39. Basil. LX. 12. 39: '0 dflnd~oov ~ anox(.)1)ntoov
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Aufnahme dieses Gesetzes in seinen Nomokanon die namliche Ansicht zu
theilen schien 1), so ist docb die Anwendung einer so1chen Ausnahme fUr
das kirchliehe Recht insoweit zweifelhaft, als die Grenzlinie, innerhalb welcher
einer Person diesel' Charaktel' zugemuthet werden kann, schv;er
nnsieher
zu bestimmen is!.
§. 5. IV. Die wil'kliche Vollziehung des Gewaltaktes. Das Wesen
des auf dem Raube beruhenden Ehehindernisses hangt endlich davon ab,
dass der Raub wirklich vollzogen wurde (Et o}.ooq YEYOVS d(!nar~) 2). Es muss
desshalb die WegfUhrung von einem Orte zum anderen durch physische Gewaltmittel, odeI' durch List, oder durch die Anwendung von Furcht und
Drohungen bewerkstelligt worden sein. Dabei ist es gleichgiltig, ob die WegfLihrur;g an einen naheren odeI' ferneren Ort, innerhalb oder ausserhalb des
Staatsgebietes geschah; ob die Absicht gelang odeI' nicht. Wo die blosse
WegfUhrung nachweisbar ist, dort wird vOl'ausgesetzt, dass auch Zwang geubt wurde. Alle diese Formen ergeben sich aus dem Begriffe des Wortes
tXl'.!na?; otV, welches ein leidenschaftliches Wegsehaffen sowohl im physischen
als im moralischen Sinne bezeichnet. Ueberan ist es aucb das Verbrechen,
welches das Hauptmoment des Ehehindernisses bildet, und erst in zweiter
Linie gelangt del' Umstand zur Bedeutung, dass die weibliche Person durch
den Raub in eine Lage versetzt wurde, in welcher ihr die zum Zwecke del'
Ehe erforderliche freie WillenserkHirung unmoglich gemacht wird.
Was aber nicht dmch Zwang geschah, das unterliegt, wie Basilius bemerkt, keiner kirchlichen Strafe, insoweit dabei nicht Nothzucht und heimlicher
Beischlaf voraus\Singen. Es kann daher, wie er we iter bemerkt, die umbhangige
Witwe dem Manne folgen, ohne dass sieh die Kirche darum zu bekummern hatte 3).
Zonaras und Balsamon verstehen dabei den Fall, dass sich eine Witwe etwa
entflihren lie sse, um dadurch eine von ihren Kindern oder Angehorigen gemissbilligte Ehe zu rechlfertigen 4). Hier haUe dann nicht uber die Aussage
der Witwe, sondern uber ihre Absicht das kil'chliche Urtheil zu ergehen 5)
und dahin zu lauten, dass dabei jede Anschuldigung des Raubes wegfalle und
die Ehe der Witwe, weil sie eben aua freiem Entschlusse entstand, aueh eine
gesetzmassige sei 6).

1) Phot Nomoc. XIII. I). (.s. I. 304.)
~) Balsam, ad can. 53. S. Basil. .s. IV. 211.
3) Can. 30. S. BasiL Z. IV. 169: To os [<1 (Jtaloog I'WOfAE:1JOV, &1J~V,_0.
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4) Zonar. et. Balsam. ad can. 30. S. Basil. .s. IV. 170-171.
.s. IV. 209; Ov 'rae 'ta ClX~fha'ta xfllV8'ta1, aU'

5) Can. 1)3. S. Basil.
~ n(!OaL(!80'1r;.

6) Balsam. ad can. 1)3. S. Basil.
'1t(~y~ n'IXQa ,;:of) &viJ(!o\:,
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Drillgende BilLen, nachddjckliche Vo"stcllungen oderSchmeicheleien,
wenn sie zu demsclben Zwecke fUbren, kouneu ailet"lJ:ng-; die Giltigkeit del'
Eheschliessung in Frage stelten; sie fallen abel' nicht unter den Begriff des
Raube~, sondern un tel' jenen del' Verfiihrung odeI' del' Entflihrung im engeren Sinne (seductio, q){}o(!a) I).
§. 6, Wirkungen des Raubes. Weil del' Raub ein Ehehindelniss des
Ciffentlichen Rechtes bildet, auf welches Niemand verzichten kann, so wird
gegen dasselhe yon Amtswegen untel'sucht. Das romisch-byzantinische Recht
verordnete, dass, ,venn die EntfUhrer minderjahriger Personen sich <lurch die
Fll1eht der den Angehorigen iiberlassenen Bestrafl1ng entziehen wiirden, in
Constantinopel del' praefectl1s praetorio und des praefectus urbi, in den Provinzen aber die Magis!rate dieselbe ohne Zulassung der Provocation in Vollzug setzen soHten l).
Als specielle Wirkungen be~tehen:
1. Die b ii r g e r I i c hen S t I' a fen. Das byzantinische Recht wich
von uem romischen insoweit
als es die Todesstrafe fUr den Raub nur
dann veri<Jngte, wenn del' Baub mit Hilfe del' Waffen bewerkstelligt wurde,
sonst abet' den Verbreeher fll it dem Vcd uste der Hand und des sen Mitwirkende mit korperli"her Ziiehtigung, Vel'stiimmelung und Exi! bestrafte 3). Weiter
abel' blieb es bei del' alteren Bestimmung, welehe den Entfiihrer aueh mit
del' zweijahrigen Infamie bestrafte 4) und demselben ein
zu gewahren
verbot 5). Eben so wurde den Angehorigen einer geraubten Person die
eigenmachtige Bestrafung des Entfiihrel's, wenn er auf der That hetroffen
wurde, auch yom byzantinischen Reehte eingeraumt 6),
In giiterrechtlicher Beziehung fiel dag Vermogen des EntfUhrers del'
Enti'Lihrten, und wenn sie minderjahrig war, ihren Eltern odeI' Verwandten
zu 1). War sie Klosterfrau, su hatte del' Bischof und mit ihm del' Oekonom das-

rvv~ ,{hilo;)(Ja 1:1V, tJEV1:E[W'l'aplav, srJX//fl.anrJlX1:o 'l~V a(!7'lar1V tJu~ 'la~ flvro.0 oV &! I){hwa~ anlll!;.
1) IIslqa LXIII. I): "UtE tJi (nq) (hOVOC; a7'lBUlu, (h1) 'llVar; fiXrov 1(01)(; rJvvv7'lQOtJEtJooxv'iaJ! afP8UrJ1'Tcu t'Ta~
7'lOvq{tfxo'laq, xal afPctllw, 'Z, v )'vva'ixa
(1)rJSI, OVX rX[l7'lcqn,v aUa cpfJoQav 7'laQfJB1!OV rX(ha(!'lcl,vu. Vgl. Schol. 6. ad

Basil. LX. 58. 1. pro
2) Cod. IX. 13. 1. pi'. Basil. LX. 58. 1.
3) Prochir. XXXIX. 40. Basil. LX. 08. 1. Nov. 30. Leo's des PhiL in
Zadlar. J. G. R. III. 123. Dureh dwse Gesetze wurden die noch im Nomokanon
des Photius vorhandenen Strafbestimmungen .Tustinian's ausser Uebung gesetzt. Vgl.
!laballi. ad can. 92. Trull. :E. II. 522.
4) Cod. II. 11. 3. Basil. XXI. 3. 3,
5) Nov. 17. cap. 7, Basil. V. 1. 12. VI. 3. 28.
6) Cod. I. 3. 5. IX. 13. 1 Pl'. Nov. 143. pI'. Basil. LX. I)S. 2. Synops.
Min. r/. cap. 77. Harmen. VI. 7, 3.
7) Cod. IX. 13. 1. g, 1. Basil. LX. 08.1; Nov. 143. Pl'. Ba.sij LX. 1)8. 3.

selbe innel'l1alb eines Jahres fUr die betreffende fromme Anslalt in Anspruch
zu nehmen; nach Verlauf llieser Zeit verfiel es dem ::ll"al>sscbatze 1).
Hatte sich abel' die Entflihrte den EntfUhrer nacbtraglieh als Mann erbeten, so verlor sie sowie ihre Naehkommensehaft den Anspruch auf dessen
Vermogen 2)
2. Die kirchliehen Strafen, Die altesten bnonischen Vorschriften setzen fu.r den Raub entweder keine kirchliche Strafe fest 3), oder
sie ordnen fUr denselben nm die zeitlichc Excommunieation (acpo(!w!",iq) im
Unterschiede zu del' bestandigen (acpo(!lrJ(hOq 7'lav'lS).~q, &va{)S(hCl) an 4). Basilius, del', wie schon bemerkt wurcle, dafUr keinen alten Kanon kannte und
zu dessen Zeit die milderen Gesetze del' Kaiser Constantiu8, Gratianus, Valens und Valentianns (360-379) in Kraft bestanden, verlangte fUr den
EntfLihrer und dessen lVfitwirkende eine drei- bis vierjahrige Ausschliessung
yom Gebete 5). Erst del' 27. Kanon del' Synode von Chalcedon clem sich
cler 92. Trullanische Kanon 6) anscbloss, spraeh das Anathema tiLer denselLen aus. Diese Kirchenstrafe sollte so lange fortclauern, bis die abbangige Person ihren Gewalthabern, die Verlobte dem Brautigam, die Klosterfrau ihrer Anstalt und die frtiher unabhangige Person in den Zustand der
Freiheit wieder gegeben wlirde 7).

Balsam. ad can. 92. Trull. :E II. 1)21. Vgl. die 35, Nov. Leo's, Zachar. J, G.
R. 122.
1) Nov. 123. cap. 43. Basil. IV. 1. 45. Photo Nomoc. IX. 29 (:E. r. 242.).
Gennad. coise. .2. IV. 416.
2) Nov. 143. 11)0. Basil LX, 58. 6. Synops. Min. a'. cap. 79.
3) Can. 11. Ancyr. :E. III. 41. Vgl. den Text S. 1)69 Anm. 4.
4) Can. 67. Apost.:E. II. SI). Vgl. den Text S. 362 Anm. 3.
5) Del' 22. Kanon des Basilius hestraft den ofi'cntlichcn odeI' geheimen
Besitz einer gerauhten Person als Dnzucht und fordert die vicrj~hrige Excol11municaton. 2,:. IV. 151: Tov f1.BV'lO~ EX tJtClfPt9o(!iic; stu ).at9(!aEac;, cL'lB f1u'tto'l8Qac;, yvva'ixCl iXOV'lrl, dva)'xl7 1:0 1:~t; 7'lo(!vsta, 87'ltJ"HDval £m'li(%lov. ''ErJ'lt o~
t!v drJrJa(!rJ{v fi"{SrJw oJ(!W(hEVl7 "tol, 7TO(!VeVOVrJw ~ sm'li(hl7lJU;. Drr 30. und del'

38. Kanon des Basilius .2. IV.
jahrige Excommunication.
6) Can. 27. Chalced . .2.
Text des ersteren S. 063 Anm.
7) Can. 22. S. Basil. :E.

169. 182 fordern fill' den EntfUhrer die drei-

II, 279. Can. 92. Trull.

n. 021. Vgl. den

:E.

1.
IV. 11)0:

Tove; 8~ a(!7'la),ij, fixov1:ar;; )'v1!a'iuar;;,
\
)/1)
oj pEV Clf•• 01, 7'l(!0(hS(%Vl7u'lliV(holJClr; HeJ! afPTI(!l7(hI5VOI" ov 7'l(!O'lS(!OV X(!l7 7T('/.QI'I.~,
''C
'
~
-'c ,. ""
tJ8XcrJt'Tal, 7'l(!I,V 17 UC/'C .W{)'iXt. aV'lOO1!, xal, E7T c<;OVrJlq. 1:001' E;, Cl.qXl7 r:; /,S{11'17U7:~V(%Bl!OOV 7TOtijrJru. Balsam. ad can. 22. S. Basil. Z. IV. 1b2: '0 tJs 7TClljfDV
XClVWV 7'laQ(~xE).cvEral, "tov r:; pEV rXQ7Ta?; 01!UU; ')'vvaixlY.l; id(!()l(; Pl'l7rJ1:WrJClPE1'ft"
(%~ /lUro, EtC; P,SUl.l!OlaV tJiXSrJ.'Tal, si It~ 7Tq01:SQov b'wrJovrJ(. 1:rlr:;. rXr;mu)'sl'!,Cl"
t?q/ tV 1:0Ve; (hv1rJ'lo(lar; 7:0V'lOOl! ,).af1Elv avnxc;, l(xl! {)EI'1)rJOOrJIV' sr as f1.1J, sivat
7TCl(!a 'lo'i, rJV{),81!BrJ{V (tV'lwv. Vgl. Alex. A~ist. 1. 1. p. 153; ad can. 27. Chal,"'j
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ced . .2. II. 2S0; ad can. 92. Trull. :E. I!. 022.
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3. Die Ungiltigkeit del' Ehe. Nach dem bereits S.062 besprochenen Satze, dass del' Raub ein grosseres Verbrec!len ist, als del' Ehebruch) forded das romisch-byzantinische Recht, dass zwischen dem Entfiihrer und del' Entmhrten keine Ehe geschlossen werde 1) und die etwa
geschlossene, als eine unsittliche (?'ap-or; a{}E,Ut-rO~) 2) in j eder Weise aufzulosen sei 3). Insoweit _diese Vorschriften durch ihre Aufnabme in den No111Okanon des Pbotius und in die Commentare del' Kanones zu kirchlichen
Gesetzen erhoben wurden, besteht del' Raub auch als ein kanonisches Ehebinderniss. Die Aufnahme errolgte jedoch nul' langsam. Denn die Collectio canonum des Johannes Scholasticus und die Epitome des Symeon Magister 4)
enthallen nur die streng kirchlichen Vorschriften, welche solche _,Ehen zwar
verbieten, nirgends abel' dieselben als ungiltig erkHiren. Ebenso vermisst man
im Nomokanon des Johannes Scholasticus die Justillianischen Gesetze, welche
sich erst im m. Titel del' Paratitlen del' Coristitutiones ecclestiasticae vorfind en 5). In vollem Umf~nge und in Verbindung mit deh einschlagigen
Stellen del' Digesten erscheinen sie erst im Nomokanon des Photius. So
bildete die Milde del' Strafansatze del' Kanones, sowie die aus ihnen herausleuchtende Giltigkeit del' Ehe lange Zeit hindureh einen entschiedenen Gegensatz zu del' Strenge des romischen Rechtes 6).
Eine Ausgleichung wurde schon zu Anfang des X. Jahrhundertes durcil
Leo den Philosophen versucht. Diesel' Kaiser erklarte namlich in seiner
30. Novelle 7), dass er wedel' die kirchlichen Gesetze ums(ossen, noch gegen
das bestehende burgerliche Recht ankampfen wolle, sondern nUt' die Absicht
habe, die Strenge des letzteren zu mild ern. Zu diesem Zwecke wiederholte er
darin jene Bestimmung des Prochiron, durch welche.die Ehe mit einer entfiihrten

1) Nov.

143. pro BasiL LX. 08. 4,: lYI~

mxtom avnjv.

fA1]{}ij

'tiP

Nov. 1/";0. Basi!. LX. 58. 6:

'reP

yaflstcr-{}w ~ a({7ut.ystcra
111a p-~ ~ cY..({7taysicra nO({l)

dqya-

av't~v d(!1UtIJavr:I..

. 2) Nov. 143. pro Basil. LX. 58. o. Harmen. IV. 8. 11.
3) Cod. IX. 13. 1. ~, 2: Basil. LX. D8. 1: M~ S~Ecrlw o~ 'tfj yv')!atni
"
, a(!11(1.GaVla
"
" " ).EYSW.
,
Synops. 1\1·'
' nr;(!7taysl
'
-cr a
fW70V
-ro')!
a')!u(!a
1 m. a. cap. '78
• : ,n
X()(!1) xata -riv U. Jld-ra~w (Mich. AttaI. XXXV. odeI' 84.) ov iJv')!a-rat
ah; yap-o')! il1!')!II.11l8il{}at. ,)!G P-1P-0V
:I) Vgl. libel' diese Sammlungen S. 68.
5) Tit. Ill. eap. 4. in Voel!. et Just. bibL II, 1264.
6) Auf diesen Gegensatz maehen aufmerksam: ZOnal'. ad can. 67, .Apost.
2;.'. 1[, 85; "!.lex. Arist. ad can. 11. Ancyr . .2. If. 42. Seho!. ad Harm. eplt. can.
22, S. Basil. bei Leuncl. 1. 54.
7) Die Novelle bei Zachar. J. G. R. !II. 122. Flir die Anwendung dersel~en
vgl. Schol. 4. ad Basil. LX. 08. 1. Mich. Psellus. v. 844-800. Balsam. ad 010moe. IX, 29 (.2, 1. 214.); ad can. 27, Chalced . .2. II. 280; ad can, 92. Trull.
.2, II. 522.

Person als ungiltig erklart, abel' nicht durchgangig mit dem Tode bestraft
werden sollte 1). Es bestand sonach die yom Kaiser Leo vermittelte Ausgleichung
darin, dass das biirgerliche Recht von der Strenge del' Justinianischen Gesetze etwas nachgab, dabei abet' auch an die Kirche die Anforderung gestellt
wurde, dergleichen Ehen als ungiltige zu e~klaren. .
.
Von Seite del' Kirche war hierin an ell1en Wlderspruch mcht zu denken da sie schon nach dem Wortlaute del' Kanones die Ehe mit einer geraub ten Person niemals anerkannt haben konnte, bis das liber den Entfiihrer ausgesprochene Anathema gelOst war 2), Ferner ~achte sich mit del' Zeit
die Ansicht geltend, dass die Kanones iiberhaupt 1m Smne des Verbotes
aufgefasst werden miissten. Pbotius fiihrt zwar im Nomokanon. ~III. cap.8 den
mit dem romischen Rechte unvereinbaren 22. Kanan des BaslllUs an; er thut
dieses aber zugleich mit del' Hinweis ung auf das 30. Kapitel des IX. Titels seines
Nomokanon, welches eben die Gesetze fill' das unbedingte Verbot solcher Ehen enthalt 3). Da auch im 'tofl-o~ Tif, EVoJil8W, v. J. 921 die mit del' geraubten Person
geschlossene Ehe als Unzucht erklart wur~e 4), so bildete ~i:h in del' Kirche
del' Grundsatz aus, dass dergleichen Ehen mcht nur von den ClVII- sondern auch
von den Kirchengesetzen verboten seien. Diess ist auch del' Standpunkt der
Kanonisten, welche die betreffenden Kanones durch die einschlagigen Stellen des romisch-byzantinischen Rechtes beleuchten und die ibnen vorgelegten Fragen mitunter nUl' nach den letzteren entscheiden 5). ~nsbeso~1de~e
nahm Balsamon Anlass, sich darlibet' auszusprechen, als zu seIher ZeIt dte
Frage entstand, ob die Ehe wenigstens dann giltig sei, wenn Jemand zum
Ra~be eines Madchens nul' desshalb veranlasst wurde, weil seine Standesverhaltnisse del' offenen Ehe widerstrebten. Der Kanonist verneinte die Frage
auch fUr diesen Fall, indem er bemerkte, dass die Vater del' Synoden unmoglich eine Ehe zulassen konnten, durch welehe die Immoralitat unterstiitzt
und die staatliche Ordnung zerstOrt wiirde 6).
Die in diesel' Weise ungiltig geschlossene Ehe kann daher in keiner
Weise conva!idirt werden, selbst wenn die geraubte Person sogleich in die
Freiheit versetzt, odeI' .ihren Gewalt.habern zurlickgegeben wlirde. FUr eine
Convalidirung spricht keine Stelle des romisch-byzantinischen Rechtes; eine

a[!7t(l.ila'Ptt laVTl)p

1) Prochir. XXXIX. 40. Vgl. S. 574, Anm. 3.

2) Can. 22. S. Basil. .2. IV. 100. Vgl. den Text S. 570 Anm. 7.
3) Photo Nomoc. XIII. 8. .2. 1. 309.
4) .2. V, 8, Vgl. S. 443.
5) So Zonal'. ad can. 27. Chalced. .2.

n. 279. Alex. Arist. L L p. 280.
Balsam. ad can. 38. S. Basil. Z. IV. 183; ad can. 53. S. Basil. )]. IV. 210;
um)x(!. 65 . .2. iV. 496.
6) Balsam. ad can. 92. Trull. .::E. II. 521: "07t8[1 Toi, IIaT[la(HV ovu
gOO~8jJ, ro~ 11(!O'l(!srtUXGV xan[aq, uat 't~jJ 8v-ra~[aj! na-railT(!Ecpo')!
Zh ish man, Eherechl.
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solehe war sogar unmoglieh, weil fUr den Raub nieht einmal die beim
Ehebruche zuHissige fiinfjahrige Prascription statthaft war 1). Das kirchliehe
Recht blieb sieb in der Anwendung des romiseh-byzantinisehen aueh in dieser Beziehung consequent. Als zur Zeit Balsamons die Frage aufgeworfen
wurde, ob etwa die naeh dem veriibten Raube von del' Entfiihrten gegebene Einwilligung die Ehe zulassig mache, antwortete diesel' Kanonist mit Hinweisung auf
Nov. 143 Pl'. und Basil. LX. 58. 4., dass eine solehe Ehe nieh! giltig sei 2). In
der That war es aueh eine natiirliche Folge, dass die Kirehe, naehdem sie
sieh fUr das Princip der Ungiltigkeit entschieden hatte, solche Ehen, weil sill
auf dem Wege des Verbrechens beabsichtigt werden und nieht mehr den
Charakter del' christliehen Reinheit an sich tragen, riieksichtslos verbot.
Diesel' Doctrin folgten aucb die altern Kirchenlehrer und Concilien des
Abendlandes 3); Doch wurde spater dureh eine Verordnung des Papstes Innocenz HI. yom Jahre 1201 die Ehe zwischen dem Entfiihrerund der Entfiihrten fUr den Fall gestattet, wenn del' Widerwille del' letzteren in eine
nachherige Einwilligung Uberging 4).

lX. Del' Ehebrnch (~ (-t0tXEia).
§.1. Die Definitionen des Ehebruches.

Die Quellen des orientalischen Kirchenrechtes steHen fUr den Ehebruch je nach del' versehiedenen
Bedeutung, welche sie diesem WOl'te unterlegen, drei von einander abweichende Definitionen auf. Aus del' Vergleichung derselben wird es sich ergeben, welche von ihnen das kirchliche Recht als Norm angenommen hat.
j. Nach del' ersten Definition, welcher insbesondere die lex Julia de
aduIteriis (yom J.18 v. Ch.) folgte, ist das adulterium odeI' die (-t0tXsLa eine
jede ungesetzliche Geschlecbtsverbindung, sei es mit einer ledigen oder verheirateten Person 5). Diese Auffassung, naeh welcher der Begriff des aduIterium ((-tOLXcla) mit jenem del' Unzucht (stuprum, 7/:OQ1'8[a) zusammenfiel,
fand nicht selten auch in del' Kirche ihre Anwendung 6). Ueberdiess wurden

1) Dig. XLVlII. 6. 5. §. 2. Basil. LX. 18. 5; Photo Nomoc. IX. 30 (.2. I.
218); Schol. ad Basil. LX. 58. 6; Cod. I. 3. 54; Schol. 4. ad Basil. LX. 58. 1;
Dig. XLVIII. 5. 29. §. 6. 7. Basil. LX. 37. 30.
2) Balsam. ad can. 92. Trull. .2. II. 5213) Can. 2. 4. 5. 6. 10. 1 L Caus. XXXVI. Quaest. 2. Decretal. V. 17. De
rapto!'. cap. 6.
4) DecretaL V. 17. De raptor. cap. 7.
5) Dig. XLVIII. 5. 6. §. 1. BasiL LX. 37. 8: AS)'E"laL (-t8'V (-t0IXE[a xal
~ n[;()(; naQ{fsvo'V ~ X~Qav cp{}oQa. Scho1. 3. 1. l.: '0 (-tiv v0(-t0' 0 'Iovl,wr.
dvalls(-ttY(-tSI)OO; xal xfl'taX[117oYlxooq xal "l0 (J"'tf!OV177:0V xat "l~'V lloLXc[av xal.St.
Vgl. Dig. XLVII!. 5. 29. §. 1. Basil. LX. 37. 30. Harmen. VI. 2. 1 et 2.
"
b) Can. 4. Gregor. Nyss. :E. IV. 308: Twi flE'V 0{,'V 1'00'V &XQI(38O'78[1oo'V
~QSlJS, xal 'to xa'[[~ nOf!'Vda'V nl'17(-t(-tD'1J(-ta, (-t0txsia'V S{'VaL 'V0(-t"ft'V· 8tou (-tia
SO'r:IP ~ 'Vofltfloq O'vtv),ia, xat rVpatxoq nQoq {X'V8(!a, xed a'V8Qoq ff(!Oq rv-

yon einzelnen Kirchenlehrern auch die Unztlcht gegen die Natur ((-to£x sla
cpV0'8oor;) I), i\lord, GifLmisehel'ei,Idolalrie 2), so wie Jie unkanonisehe
Besitzel'greifung einer BischofswUrde 3) als (-tOIXsla bezeidmct. Besonders
haufig wi I'd diesel' Ausdruck auf eine solche Ehe angeIYcndet, welche, ohne dass
die frUhere aus einem Ehetrennungsgrunde in gesetzlicher VVeise aufgelOst
worJen ware, eigenmachtig gesehlossen wurde 4).
2. Besehrankteren Umfanges ist die Definition anderer Kirchenvater,
welche veranlasst durch einige Stellen del' Schrift (Matth. V. 28. XIX. 9.
I. Cor. VII. 40 sqq.) den Satz aufstellten, dass die fleischliehe Vermischung
einer verheirat.eten Person mit einer anderen, die nicht ihl' Ehegatte ist,
Ehebruch sei. Diese Definition entsprach vollkommen den Bestl'ebungen der
Kirche, welche das Verhaltniss zwischen den Ehegatten als ein vollig gleiches herzustellen suchte. Indenl sie den Grundsatz del' gleichen Rechte
und del' gleichen Behandlung des Mannes wie des Weibes verfocht, suchte
'to"

'Vatxa. lliXv oJv 1'0 (-t~ 'V0(-tIIl0'V, naQrXll 0(-tO'V nav'toor;. Nomoe. Coleler. I. 95.
ran. 163: lYIoLXE/fa yaf! xa/.oV1)7:0:1, ~ ~nl (3la'V )'8'Vo(-ts'Val.. flOtXcla "l0 na{,J, (-t1J,,,,,,
1 '(3
'"
(laO'a(-t8'Voq,
3'
- (-t0l{}SVO'V qJt'hli!al "(3 lIf.
uS vO'uQ0'V Aft
1] aV"l17v
7:a, 7:17_
xelar; snl.(-taO'{}wO'ap. Can. 164: lYIOIXsif;(, Eur:l'V, 'to sir; 15na'V8Q0'V SUtEl'V, xat
~laO'allsvor; aV7:1/1).
1) Can. 4. Gregor. Nyss. .2. IV. 309: 1l)"~'V a).}: 8nEI 1'Ot, aO'{}8vSO'78001t; irS1!I,7:o nr; naQa "l001! llar8{,Joo'V O'V(-t178QtCfoQa, 81EX[1l{}17 1'0 n).1J(-t(-t£).1J(-ta
1.;.....
'"
J
"j;\
7:1] YSVIX?1 8Ial.[180'81. 'laV71) ,
nOQl)Sl(/.'V /AS1' f.S/,Wvftl 1'~'V XooQlt; autXlar; cuOOV Yf1Jo,UiV1J1) nvt T~r; Enl.{tV(-t[a r; ixn).~{,JooO'l1J· flolXsla'V 8"E, 7~'V Snl.(3ovJ..111
"i
,),
,..,
'1"
'E11 'tftV"l!!
'
,~,
\ \ r
{}'
"
TS xal a81xlav 70V ftM.07QLOV.
uS xal 717'V ;, ooocp OQla'V, xal 7:17V
naL8sf!aO'ria'V etval ).o/,Lr01)'tal' 8rOn xal 7:aV1'a, (jIVO'COOr; sun (-t0LXEla' cir; raQ
7:0 aUo't(JI.o'V "lE Xftt naf!a <:pvO'tj! rh1e 7:0: I ~ (1.8Ixla.
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2) Can. 7. S. Basil. :E. IV. 110. Hel'mae past. II. mand. 4. Augustin. De
sermon. Dom. in monte 1. cap. 16. nr. 46. tom. II. pars II. 185. Theod. Stud.
Epp. 1. ep. 22 et 31. ed. Sirm. p. 215. 236. Vgl. S. 112.
:» Diesel' Vorwurf wuecle ~egen Synesius erhoben. Vgl. S. 460 Anm. 7.
Gegen Antbimus, den abgesetzten Bischof von ConstantinopeJ, bcrnerkte die dort
im Jahre 036 ab~ehaltene Synode. Act. 1. Colet. V. 978: Kal 'fa 8xflJ)01., a{,J80'XO'V'tO: nOLOO'V 7:8 xal UYOO'V ~8vJ!1{}17 (-t0lX1XWq ·1:011 1:17;88 7:~r; nolecor; af!XIEoauxo1! vg;a(JnaO'o:t {}(J01!01! naQa navr:a.; "lovq SXxI.1JO'laO'7:lXOVr; {}EUflOVr; xat
"xavovlu;.
,
.
I I' 8 : 'E nlt.a,upft'Ve'tat
1
) ,
"
,
-,
Eva~e. lhst. eee. I.
00,
EPoIlIO'S,
1'17_
CtQXlsQa7:lx~r; xa81b'Qac; IWIxdal) ff[108~;.00r; 'tol.,u10'ac; xa1'a "l~C; EXOVO'1JC; ExxI·17 IJla C; rill!
iavr:ov 1)V(-tq;[O'V. Nicet. Paphlag. Vito Ignat. Patr. Const. Coleti X. 73G.: Kown
/.0117(1) 1.I!1Cfrp xal 8IxalOux'tT! xa{}aIQovu[ "l8 70V't01! (d. i. die l\Iitglieder del'
Synode ~om J. 869 den Photius) x0:2 apa{h(-tadtoVO't1!, oJ, Ent.(3~'to{,Ja xal
(-tOI.X0'V. VgL Theophan. Chronogr. I. 345. 627. ed. Bonn.

• 4) Can. 48. Apost. Vgl. S. 376. Can. 9 et 77. S. Basil. V~l. S. 377
Anm. 3. Can. 87. Trull. Vgl. S. 377. Anm. 5. Clem. Alex. Strom. II. cap. 23:
fr!oIXEla'V 88 ~lis7iT{}al. (~ r(Jacp~ O'vp(3ov).SV8I), 7:0 Ent)'~(-tal ,00'V7:0, {}ad{,Jov
,
III
t "'.
'" '71
", "lOV'tO
.
,
" (-ttl
"lOOP XSXoo[1IIJ(-tSVool).
1 attl
l . 1)1
) as.
'. 1 ~I~{: ula
0, l'a(-t1JO'ac;
1:1;'1)
01)7:W, (d. i. aus einem gesetzlichen Grunde) affo).v{}810'{t'V, 1l01Xfi.uu.
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sle auch ihren Mitgliedern deutlich zu machen, dass die Untreue des Mannes
eben so gut ein Ehebruch zu nennen sei, wie jene del' 'FI'~u I). \Viewohl
diesel' Grundsatz selbst von Basilius, del' sonst einer anderen Ansicht folgte,
vertheidigt wurde, so ist er dennoch in del' Kirche nicht zur Grltung
gelangt.
3. Noch engel' ist die dritte, dem romisch-byzantinischen Rechte angehorige Definition, welche von dem Principe ausgeht, dass nul' dem Manne,
nicht abel' del' Ehegattin, das . jus thori d. i. das Recht auf die eheliche
Treue zustehe. Nach dieser Auffassung besteht der Ehebruch in der bOswilligen Verletzung del' einem Ehemanne schuldigen Treue von Seite seiner
Ehegattin durch die fleischliche Vermischung mit einem anderen, sei es
ledigen odeI' verheirateten Manne. Demnach ist die Anklage wegen Ehebruches bloss gegen die Ehegattin und gegen den Miturheber des von ihr begangenen Ehebruches gestattet. Dagegen wird del' Ehemann, welcher einer unverheirateten Person beiwohnte, bloss del' Unzucht (stuprum, cp{f0Qa, 1'loQvsla) schuldig,
des Ehebruches abel' erst dann, wenn el' einer fremden Ehegattin beigewohnt 2)

1) Tertul!. De Monog. cap. 9: Adulterium est,. cum quoquo modo disjunctis
duobos, alia caro, immo aliena miscetur, de qua dici non possit: Haec est carD
ex carne mea, et boc os ex ossiJms meis, und 1. 1.: Adulteratur autem, qui ali am
carnem sibi immiscet super illam pristinam, quam Deus aut conjunxit in duos,
aut conjunctam deprebendit. Lactant. Div. Instit. VI. cap. 23. Chrysost. Homil. V.
in I. Thessal. cap. 4. tom. XI. 462: J(cdfa1'lEQ yaQ ~Wt<; 'X'a, yvvatxa, )IOAa-

ooomv'

t Op,EV, o'Z'C~v ~P,tV (J'vpolxov(J'at i'Z'iQOI., aav'X'ac;
OVTOO xat ~p,sl'q xo)"atop,sfJa, Xli1! ft~ lmo 'X'OJV poftOO')l Tooft aioov, aU' VflO TOV {}WV. xal yaQ xat
TOVTO p,Otxcia Md. ft0I.XEla yaQ ov p,OVOP TO i'TiQO) (J'vvStSV),p,EP1)P ftotXrX(J'{fat,
dUct xat 7:fJ OEOsP.EVO·V aV'X'(J.v ),vvatxi • . . OV TOVTO 08 p,ovov Md p,OlXela,
;hay apoQI (J'vpctev)l/dv1)p olarpBc!Qoop,sv ),vvalxa, dUa xr..(V arpsT~p, xal 1.8AV,UEV1)V, aVTol OEi'fsp,EVOt }VpaiXt, p,OiXela 'X'o 1'lQrX'l'Wl Md. Cbl'ysost. De lib.
rep. in I. Cor. VIl. 39. tom. III. 204: Kat ya(! xat fXo/VO p,OiXC£W; ETEQOP stoo"
TOV )'vvalxa exoP'X'a e1looP, 1'loQval<; yvpai~lv op,i).slv. w(J'nEQ yaf.! r) 'lOP avoQa
IJloV(J'a )'vv~, xij.v O£dTU, x(2v E).EV{){QO) TtVt yv·vatxa p,~ iiXOPTi f.avr:~v EXr'J'rji,
TOLe; 't~q p,OiXsla, dU(J'I{STat vOflOW OV'too xat 0 aV~Q, xlf,v Ei, b:iQav yvvalxa, IJ.,.voQa OVX 8XOV(J'av aftaQ'toi, ')Ivvaixa exOJv, p,olxeia~' 'to 1'lQrXyp,a vsvoftt(J''lctt. Augustin. 8el'mo LI. cap. 13. De concord. Mattb. et Luc. tom V. 294:

Non eat ille ad alteram, et illa ad alterum, unde appellatum est adulterium, quasi
ad alterum. Augustin. De bono conjug. cap. 4. tom. VI. 321: Hujus autem fidei
violatio dicitur adulterium, cum vel pl'opl'iae libirlinis instinctu, vel alienae consensu, cum altero vel altera contra pactum conjugale concumbitur.
2) Dig. XLVIII. n. 6. §. 1. BasiL LX. 37. 8: KVQiooc; oS p,OIXsla ftEV
E(J'TtV ~ T~, V1'lft1IOQOV, rpfJoQa 08 'l~r; 1'laQt'TEvov xal; x1Qar;. Uig. 1. 16. 101.
Basi!. n. 2. 98: fi'lsTa~v <p{foQrXr; xed p,OiXcla, 'lov'X'o OtaCP8QSlV 'lIVE, oo~a

on

tov(J'iJ!,
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r7 p,OIXcto: si, 't~v yC'yap,1)p,Ev1)1J, ~ OF cp{foQd sir; 'X'~v x1Qav 1'lA1)p'0 0& 1'lEQI p,ollsia, VOP,!), (lex Julia de adultcriis) aOlacpoQOJ, T015TO)
XQfjTai. Dig. XLVIII. n. 34. Pl'. §. 1. Basil. LX. 37. 3n: (jJ{foQav 1'lA1)p'-
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odeI' wahrend des Bestandes seiner gesetzlichen Ehe mit einer anderen
Person eine neue geschlossen hat I).
Gegen die damit ausgesprochene Rechtsungleichheit del' Ehegatten erhoben die Kirchenvater vielfache Angriffe. Gregor Yen Nazianz bezeichnete
das romische Gesetz als ein parteiisches und mit sich ilO \iViderspruche 8tehendes (vop,oc; alJwoc; uat dvwp,aJ,oq), nach welchem das Weib uber Gebuhr bestraft werde, wahrend del' ebensowenig entschuldbare Fehltritt des
Mannes del' Strenge desselben entzogen werde. Unmoglich, meinte er,
konne man eine Gesetzgebung anerkennen, bei del' die Manner nul' ihrem
Interesse gefolgt waren 2). Eben so eiferte Chrysostomus gegen das romische
Gesetz, welches die unzuchtigen Ehegattinen in die Gerichtssale schleppe,
dem Manne abel' den straflosen Umgang mit Madchen ge~tatte 3).
Solche und ahnliche VOl'stellungen 4) gewannen jedoch kein Uebergewicht und blieben fUr die Praxis wirkungslos, insbesondere seitdem sich
in diesel' Beziehung Basilius und Gregor von Nyssa im Sinne del' dritten
del' angefiihrten Definitionen dem romischen Rechte angeschlossen hatten.
~. 2. Die Feststellung des kirchlichen Grundsatzes. Es ist also
nach dem kirchlichen Rechte del' Ehebruch die fleischliehe Vermischung mit
einer fremden Ehegattin (~ 1'lQor; yvvalxlX avoQt (J'VVotXov(J'av Ei(J'8J.8V(J'U;) 5).
Er beruht auf del' VerletZtlng des Rechtes, welches dem Ehemanne auf die
Treue seiner Ehegattin zusteht, und untersche:det sich von del' Unzueht
(1'loQvEla) dadurch, dass diesel' wohl eine slrafbare Befricdigung del' Sinn1'la)J.ax~v. ]}10txda si, v1'lavoQov ap.aQTavE'tctI, cp{f0Qa tJ'E 1'l(1or; X~Qav,

r;

o

1'llXtoa
1'laQ{fivov. Harmen. VI. 2. 2: lYloixda xai; E1'lt dvoQor; U)'cTat· oTav )'a(!
dV~Q 0 exoov )'vllalxa 1'lQo, aU1)v Ma{(J'T!, p,Olxsla 'tOV'lO XaUtTai.

in

1) Prochir. XXXIX. 70. Basil. LX. 37. 84.
2) Gregor. Nazianz. Homil. XXXI. tom. 1. 499. Vgl. den Text S. 124.
3) Vgl. besonders Chrysost. LJe lib. repud. tom. III. 204. 207; Homil. XIX.
1. Cor. tom. X. 162; Homil. XXVI. in Genes. eap. 8. tom. IV, 246.

il

4)

Vgl. zu dem S. 124 Gesagten: Theodoret. ad I. Cor. VII. 13:

''Av-

o(1s<; yaQ OV'X'EI,; Ot 'X'8{fEtXOTS'; 7:0V, 1J0p,OV'; T1)'; t(J'o'X'1j'X'oq oux SfPQovr:wav, dUd
rrcpi(J't (J'v?,?,VOJp,1)v a1'lEVEtfttXV. Ambros. De Abl'ah. 1. cap. 4. tom. 1. 107: I\'emo

sibi blandiatur de legibus bominum. Omne StUPl'Ulll adulterium est: nee viro licet,
quod mulieri non licet: eadem a viro, quae ab uxore debetur castimonia. Augustin. De serm Dom. in monte 1. cap. 16 nr. 47. tom. HI. pars II. i8!): Nihil
autem iniquius, quam fornicationis causa dimittere uxorem, si et ipse convineitur
fornicari. Occurrit enim illud: In quo enim alterum judicas, temetipsum condemnas: eadem enim agis, quae judicas. Hieron. ep. 30. ad Ocean. De epitaph"
FabioJae tom. 1. 2!)4: Quidquid viris jubetur, hoc consequentel' redundat in feminas. Neque enim adultera uxor dimiUenda est et vir moechus retinendus.
5) Balsam. ad can. 4. Greg. Nyss. ~. IV. 312. Matth. Blast. ~. VI. 374.
Pedal. ad can. 4. Greg. Nyss. p. 393 'EQp,r{1!da: LiIO'X't (tv ~ p,otxs{a 'iJvat
t
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Iichkeit, nicht aber die Rechtsverletzung des anderen Ehegatten
xed ctchxia 'wv f~U07:r;dov) zu Grunde Iiegt 1).
~ .

(brtfJov).~

7:E!

Basilius reehlfertigte den Anschluss del' Kirche an das romische Recht
weil er keinen Kanon vorfand, dUl'ch welchen der Umgang eines verheira~
feten Mannes mit einer ledigen weiblichen Person als Ehebruch erkIart
wlirde 2). Andererseits interpretirte er die Stell en L Cor. VI. 16. Jerem.
III. 11. Provo XIX. 22. dahin, dass nul' die Ehegattin, w~lche einem fremden Manne beiwohnt, Ehebrucb begehe 3), den Mann abel' del' sich mit
einer freien Person oder mit einer Sklavin versundigte, hloss die 'Schuld der Onzucht
treffe 4). Weiters war fUr ihn die herrschende Gewohnheit (1:~I xoaTov(J({
,
,
(Jvv'tj{hca) massgebend, obschon ihm del' Grund fUr dieselbe nicht wohl einleuchtete 5). Dazu kam die in del' Kirche verbreitete Ansicht, dass Christus
und die Aposte! nUl' von dem Ehehruche del' Frau und von dem Verbote
del' Wiederverheiratung red en. Da ferner Christus den Mann, welchel' sich
aus einem anderen Grunde. als wegen Ehebruches von der Frau trennt, fUr
deren nachfolgenden Ehebruch verantwortlich macht, so schrieb man umgekehrt. del' Ehegattin, welche unter allen Umstanden ihrem Manne anhlingen
solIe, d~e Schuld fUr dee sen ungesetzliche Verbindungcm ZlI 6).
D18ser kirchliche Standpunkt, von welch em aus nul' die Untreue del'
Frau, die Untreue des Ehemannes abel' aus kirchlicher Nachsicht nul' dann,

wenn er sich mit einer verheil'ateten Person verging I), odeI' bei dem Bcstande seiner gesetzmassigen Ebe eine neue schloss 2), als eigentlicher Ehebruch gilt, wird nicht nUl' von den Kanonisten festgehalten, sondern er l~uchtet
auch aus den speciellen kirchlichen Entscheidungen heraus. Von dem Erzblschofe
Demetrius Chomatenus verlangte Joh annes Rados das kirchliche Urthei! uber
einen Ehegatten, welcher seine (des Rados) ledige Schwesler Stanna mit ihrem
Willen enlehrt hatte. Del' Erzbischof entschied in blirgerrechtlicher Beziehung fUr
die Strafe, welche das byzantinische Geselz (Prochir. XXXIX. 60, Basil. LX 37.
79; Prochir. XXXIX. 09-61, Basil. LX. 37. 83) fur die von einem Ehemanne
mit einer ledigen Person vedibte Unzucht anordnete. Ebenso sollte hinsichtlich del' kirchlichen Disciplin del' Ehemann nicht als Ehebrecher bestraft,
sondern von dem Ortsbischofe del' siebenjahrigcll Excommunication unterworfen werden 3). Aehnlich lantete eine im !\Ionate l\larz d. J. 1394 unter dem
Vorsitze des Patriarchen Antonius IV. gefai!!e Synodalentseheidung, fils ein
aewissel' Sinates durch seinen Verkehr mit offentlichen Personen bei seiner
Ehegattin Aergemiss erregte. Es wurde darin das Mass del' kanonischen
Strafen dem Patriarch en liberlassen, Sinates abel' wedel' als Ehebl'ccher
bezeichnet, noch aus diesem Grunde die Trennung seiner Ehe angeordnet. 4).
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3 Amvendnng des Begriffes des Ehebrnches anf Verlobte. 80-

we it es sich um das ohne Stipulation geschlossene Verlabniss handelt, 1st
die Ausdehnung des Begriffes des Ehebruches auf Verlobte nicht statthaft 1).
Wohl abel' muss man sich hinsiehthch des mit Stipulation geschlos:lenen Verlabnisses dafLir entseheiden. Denn schon nach dem Rescripte del' Kaiser Septimius Severus und Ant()ninus Caracalla konnte ebenso das adulterium der Braut,
wie das del' Ehefrau angeklagt werden 2). Das gleiche gilt nach dem byzan-tinischen Rechte 3). Insbesondere wurde dieses Rescript auf den Fall bezo-.
gen, wenn die kiinftige Ehefrau VOl' dem Eintritte des gesetzmassigen Alters
einem andern Manne beiwohnte und demgemass, wenn aueh nicht jure mariti, so doel! als quasi sponsa angeklagt werden konnte 4). Die Frage, ob ;Iemand seine Verlobte, welche dann einen andeI'en Mann heiratete, jure mariti
((kraic.') eX,1J(JQd q) anklagen kanne, wird iibrigens verneinend entschieden 5).
Das kirchliche Recht stimmt hierin mit dem ramisch-byzantinischen
durchweg;; Uberein; nur geht es darin weiter, dass es, wie es yom Scholiasten ad Basil. LX. 37. 13. hervorgehoben wird, n8ch der Bestimmung des
87. Trullanischen Kanons auch die Ehe der Verlobten mit einem andern Manne,
woferne das Verlabniss nicht gesetzlich aufgelast wurde, als Ehebruch erklart.
Auf die betreffende Uebel'einstimmung weisen denn aueh die Kanonisten hin 6).
Dass del' Beischlaf mit einer bereits kireITIich verlobten Braut den wirklichen Ehebruch begrUnde, bedarf nach dem S. 393 und 570 Erarterten
keinel' Wiederholung.
~. 4. Der Ehebruch als Ehehinderniss. Die sittliche Reinheit des
Familienlebens, als die vorziiglichste Bedingung des affentlichen Wohles wird

1) Vg!. S. 392.
2) Dig. XLVHI. IS. 13. §. 3: Divi Severus et Antoninus rescripseruut, etiam
in sponsa hoc idem vindicandum, quia neque matrimonium qualecunque, nee spem
matrimonii violal'e permittitur.
3) Basil. LX. 37. 11S: Kat 7T8Qt {tvr;(J''(5~ Xtv8t'tlXt 'to fAOtXtXOV, wozu das
Sehol. I. I. bemel'kt: IlsQt 'tij. wIJr;(J'tijr;, £v c9 IHJr;lJt~ ~v, XlXt 9lQO 'tov ysviiJ{}at 'tov ra{t0v ~{taQ't81J, Xat IJVv8tsVx{}r; 7:cfi {tvr;IJ'tijQt 9l0t~1J1X1J1X ra{t0v.
4) Dig. XLVIII. 5. 13. §. 8. Basil. LX. 37. 15: 'BalJ avr;flor; ya{tr;{}fi
p.o., ov ovvft{tat 7T8Qt {tOtXsla. 9lQOf; aV7:r;V Y8V0{tEVr;r; dlJw 'toov tfl'. Stoov iJtXlXif[! eX,voQor; XtvCtV, aU' 00. 7lEQI {tvr;(J'7:ij •.
5) Dig. XLVIII. 5. 11. §. 7. Basil. LX. 37. 13: 'Eav 7:i;v {tVr;IJ't8V{}8tlJaV
{tOt 0 9la'tr;Q IXV'ti). idQrp IJVt8V~Tl, Ot ovva{tat xa7:"rjyoQslv al!'lifq 7T8(!t
1,t01·lsla,;.

6) Vgl. zu den S. 392 angeflihl'ten Stellen Zonal'. ad
2:. II. 85: '0 9laQl9-Evov rp{J'8iQlXq (3£q., Et {t8V {t8{tVr;MEVfA8Vr;V
7: I flW/.? El1:IXI.. Balsam. I. 1.: '0 rOoQ fU{tVr;IJ't8VfAEVr;V (3W(J'a{t81'0<;,
{tOJQ8tT(tt. Matth. Blast. ;So VI. 378 (nach Basil. LX. 37. 15.):
fA OVOV E1[! rp{}oQrt- vO{tlflOV rafA8Tij. Xtv8lTlXt, aAJ.a xat bd
a{}8{tl'tov yaflov, XlXt {tv"rjIJ'l8/as, xat 9la).]..axt(J'{t0v.

can. 67. Apost
ttv;, 00<; flolXO.
00. {to/oX0q 7:/'II {to/xsla ov
eX,(J'v(J'ul7:ov, xat

eretriibt, ;.ls durch die yorsatzliche
durch nichts .
m.
cmem so 110hen Grade ",'
Verletzung del' ehelichen Treue, besonders, wenn diose von der Ehe?~ttin
. d Kme so lche VerletzUlwv stOrt odeI' untergrabt den Falmhenge broc h en wlr.
h dO'
frieden j sie kann den best geordneten Haushalt vernich.ten und ~a rt. te
gegenseitige Neigung der ehebrecherischen ~ersonen zu emander. Dte helmliehc Hoffnung auf eine kiinftige Verehehchung kann sogar zu dem Entschlusse verleiten, die ErfUllung diet'es Wunsches dureh. Naehstellung~n ~een das Leben des Ehegatten zu befal'dern, welcher emer solc~en \ erbm~unO' noch im Wege steht. Von diesen und ahnliehen Griinden geleltet, hat das
rami'sch-byzantinisci1e Recht den Ehebruch in dem oben anged~utete.n UI~1fange
des Wol'tes mit mehrfachen Strafen belegt und verfUgt, dass zwel. ge~lChthch a~s
Ehebrecher yerurtheilte Personen unter keiner Bedingung mit emander dte
Ebe schliessen diirfen.
Schon ein dem Kanige Numa zugeschriebenes Gesetz verbot del' ~ellex,
welche mit einem verheirateten Manne lebte, den Altar del' Juno zu beruhren,
·
hel' raten bis sie ein feierliches Siihnopfer gebraeht 1). Umfassender laud.1. zu
,
d'
h
teten die Normen der Augusteischen lex Julia de adultel'iis c.oereen IS, auc
lex Julia de pudicitia genannt (18 v. Chr.) 2), welche fiir bCld.e V~rbrech~l'
die Relegation 3) odeI' auch die Deportatiol~ 4) anordnete .. Dle mltunter 111
Anwendung gebrachte Todestrafe 5) findet sleh zw~r auch 111 den. Gesetz~n
Constantin's 6) und im Theodosianischen Codex 7), sle wurde. aber.
JustInianischen Rechte nur im figurlichen Sinne beibehalten, mdem dte ehebrecherische Frau lebenslanglich in ein Kloster verwiesen werden sollte,
woferne sie ihl'Mann VOl' dem Ablaufe zweier Jahre nicht wieder aufnahm 8).
Leo del' Philosoph erklarte, dass der Ehebruch keine geringere Strafe. aIs
del' Mensehenmord fordel'e. Denn dieser greife gewahsam das Leben emes
einzigen Menschen an, jenel' aber verderbe mit Einem Schlag~ das Le~en
des Mannes, der Kinder und der Anverwandten. Doch meinte dIesel' ~aIsel'
gtatt derTodesstrafe das Abschneiden del' Nase und bei del' Frau noch uber-

lt1:

1) Festus. S. v. pellices. Gel!. IV. 3.
2) Suet. Octavo cap. 34. Plutarch. Apopht. Aug Octavo 9.
3) Jul. Paul. Senten!. Recept. lib. II. tit. 26. §. 14.
4) Dig. XLVIII. 3. 11. pro Basil. LX. 37. 13. Dig. XLVIII. 18. O.
5) lnst. IV. 18. 4. Constit. Alex. Severi (:224) in Cod. IX. X.9. 9. Dioelet.
et Maxim. (293-304) in Cod. II. 4. 18. BaSIl. Xl. 2. 31).
6) Cod. IX. 9. 30. §. 1. (326.)
7) Cod. Theod. IX. 7. 3.
S) Nov. 134. cap. 10 et 12.
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diess die Verstossung in ein Kloster anordnen zu mussen 1). Da die Basiliken und die Kanonisten hinsichtlich del' ehebrecherischen Frau die obige
Bestimmung Justinian's wiederholen 2), sonst abel' nach dem Vorgange del'
Ecloga Leo's des lsaurers, des Prochiron und del' angeftihrten 32. Kovelle
Leo's des Philosophen die korperliche Verstlimmelung anordnen 3), so scheint
die letztere Strafe nur bei den mannlichen Ehebrechern angewendet worden
zu sein.
Dazu kamen noch empfindliche Vermogensnachtheile 4) und die Strafe
del' Infamie 5), von welcher die Schuldigen nicht erst in Folge des richter-'
lichen Urtheils, sondern schon durch den augenscheinlich erwiesenen Ehebruch getroffen wmden 6).
So strenge Strafbestimmungen machten an sich die Ehe zwischen
ehebrecherischen Personen nicht wohl moglich. Allein die Relegation war
nach del' lex Julia nur temporell; auch konnte es geschehen, dass del' Ehebrecher in irgend einer Weise del' Todesstrafe entging 7) odeI' der verurtheilte Ehebrecher die nicht verurtheilte Ehebrecherin heiratete 8). Die Gesetzgebung musste daher ausdruckliehe Verbote erlassen, wesshalb sich Justinianus bestimmt sah, neuerdings dergleichen Ehen fUr niehtig zu erkIaren.
Es heisst namlich im 12. Cap. seiner 134. Novelle: "Wenn ein wegen
"Ehebruches An15eklagter durch Verrath der Richter, oder auf irgend eine

1) Nov. 32. Leon. bei Zachar. J. G. R. III. 116. Es beziehen sich auf dieselbe: Scho!. ad Basi!. XI. 2. 31). Balsam. ad Nornoc. XUI. 1) (.2. 1. 303.), ad
can. 87. Trull. .2. II. 1)08, ad can. 37. S. Basil. .2. IV. 182. MaUh. Blast. .2 VI.
378. Vg!. die Epanag. aucta tit. LII. 109.
2) Basi!. XXVm. 7. 1 (Nov. 132. cap. 10): T~v lJe poiXEV8-s1aav yvvatxa r:al'l n(!Oa1"jXOl)aat, vnof/a).I..opsv1"jv nOLValr; sv povaar1"j(![rp Ep(3 (tJJ.w8-at
(X8).etlOpev)· Kat El pev etaOJ (hEda, aVal.rt(38'iv 0 avry(! avrryv (3oVA1"j8-el1"j, i~ov
alav IXVUp MlJopcv rovro nOte/v xat aVVotXElV avrij. Synops. Mai. p. 1)25.

Balsam. ad can. 87. Trull. .2. II. 508. Matth. Blast. .2. VI. 377.
3) Ecloga. XVII. 27. Prochir. XXXIX. 40 et 68. Basil. LX. 37. 72 et 82.
Matth. Blast. .2. VI. 378.
4) Vg!. besonders Nov. 134. cap. 10. (Basi!. XXVIII. 7. 1.) und die angefiihrte 32. Novelle Leo's des Philosophen.
5) Paul. Sentent. H. 26. §. 14. Vg!. Suet. Octavo 61). Tacit. Ann. I. 33.
n. 80. IV. 71. Veil. Pat. II. 100.
6) Dig. XXIII. 2. 43. §. 12.
7) Dig. XLVIlr. o. 17. §. 6. Basil. LX. 37. Hl: Ei XlXt u~ /A-a.Atar:a ov
lJvM'EOV a/A-a na(!a 'EOV IXvrov xat rryv yvvatxa xat r:ov /A-OtXOV xIXr1"jYO(!Sta8-IXt,
O/A-OJC; ana lJtaqJO(!OJv xara rov avrov xat(!ov otlvavrat· SI /A-ry fJ.(!a n(!o naQIXyys).[ar; I.dQrp
yV!J~ avv~qJ8-r;' r078 ya(! lJel nB(!tpSVEtV r~v xara rov
/A-OtxoV 1./J~qJov.
8) Dig. XXXIV. 9. 13. Basil. LX. 42. 13: 'Eav snt /A-0IXe1q, ymJatXOr; XIX1,r;;iJ.?"~ruJ{tslr; aya.YOJ/A-at IXvnilJ, Et xat p~ IX1J't~ xIXrEOtxa.a1t1"j, 07)r8 0 ya./A-oq
o)J:LOJral.
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))andere \"1 eise den \om Geselze angeordneten Strafen ent15:hen,. und hiel'auf mit der Frau wegen welcher er angeklagt worden 1St, emen la8teri j '
.
"haften Umgang haben, oder sie ZUI' Ehegattin nehmen
. sel e8 zu
Lebzeitcn ihres Mannes odeI' nach des sen Tode: so befehlen WIr, dass dte
"
))Ehe
nicht gel ten soli 1)."
Die Kil'cbe musste umsornehl' dergleichen Verbindungen wegen des
gegen die Religion und das Sittengesetz streitenden Verbrechens verbieten,
indem keine cbristliche Ehe zwischen solchen Personen geschlossen werden
kann, welche bereits Beweise fur die Missachtung und die Verletzung der
Heiligkeit derselben gegeben haben. Ebensowenig konnte sie jene Verbindungen als Ehen betrachten, welche, statt unter den Auspicien del' ~ot~
lichen Gnade vollzogen zu sein, nur als eine Fortsetzung des schon yom rom~
schen Rechte schwer bestraften Verbrechens sich darstellten. Da abel' dIe
Kirche hinsichtlich des Umfanges des Be15riffes des Ehebruches und des
darauf beruhenden Ehehindemisses dem romisch-byzantinischen Rechte folgte,
so enthalten die kanonischen Quellen nur Wiederholungen und Anwendungen desselben, und es fallen in diesel' Beziehung die Bestimmungen des
kirchlichen Rechtes mit jenen des romisch-byzanlinischen zusammen.
§. 5. Bedillgullgen fur das Ehehinderniss des Ehebruches. Die
kanonischen Wirkungen, welehe del' Ebebruch nach sieh ziehl, sind an gewisse Bedingungen gekniipft, ohne deren Vorhandensein sie nieht eintreten
konnen. Diese Bedingungen betreffen:
1. Die ehebrecherischen Personen. Die Personen, flirwelche
der Ehebruch als Ehehinderniss besteht, unterscheiden sich, je nachdem sie
den Ehebruch mit einander begangen haben, odeI' mit einer dritten, des
Ehebruches nicht schuldigen Person die Ehe schliessen wollen.
a) Fur die ehebreeherische Ehegattin und den Ehebrecher, mochte
diesel' verheiratet odeI' ledig sein, bildete der Ehebrueh schon seit der lex
Julia ein vemichtendes Ehebinderniss 2). Da die Kirche die betreffenden
Gesetze vollstandig aufnahm und wiederholte 3), so kann zwischen solchcn

1) Nov. 134. cap. 12. BasiL VI. 19. 8. Phot. Nomoc. XI. 1. (.2. 1. 2B2.)
2) Vg!. zu den bisher bereits erwlihnlen Stellen: Dig. XXIII. 2. 26. Basil. XXVIII.
B. 11: '0 snt potXsllX yvvalxoq ){{(/1:1"jy{)01"j{fott; ov ovvarat ravr1"jv oil; rIXw'l~V
ayaysa1tIXI. Cod. ri.
27. Basil. LX.
6n: 'II ana~ apIX(!r~aMIX pOtx clav SCXV /A-B7:lX ravm /,Ev1"j'lat ya/A-or~ rov pOIXoVaaV'loq avr~v, ov a(Hvvv'Tat
7:10 n(!OIJX~/A-a7:l. rov /,tX/A-0v 'TOV w7:lX 'E~~ p01XE.{av, /,~vopb!ov. ~ M~eh. Atta~
tit. 70. Leunc. II. 63. SehoL Theod. ad Basll. 1. I.: Ovx 8A8v{}sl!ovrIXl Ut; rov
8),X).rypIX'l0<:, )(av wra 'Eavm yvvIXZxIX aya.Yl]rat, ~v 8qJ1t1"j /A-OIX8VaIXt. Balsam.

9.

37.

ad can. 39. S. Basil. .2. IV. 180.
3) Nomoc. L. lit. 42 (Voel!. et Just. n. 602.); Photo Nomoc. XIII. 1.
(.2. 1. 202); Balsam. ad can. 39. S. Basil. .2. IV. 180: '0 lJs no).mXGI; 1!G-
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Personen eine giltig'e Ehe '''edel' bel' L b 't
~
-"
e zel en noch nach dem Tode des
einen ode!' beziehungsweise beider unschulcliger Ehegatten zu Stande
kom men .
Wurde abel' die Ehe dennoch geschlossen, sO wird sie von der Kirche
nach dem Ausspruche des 39. Kanons des Basilius als ein fortbestehender
Ehebru~h erklart I) .. Sie kann. keine kanonische Bedeutung erlangen, wenn
aueh die ehebreehensehen TheIle die Kirehenbusse ausD'estanden llaben D
d' K' I
.
C l .
enn
Ie Ire 1e erthellt nul' clann die Verzeihung, wenn zugleich von del' Siind
abgestanden wird 2).
e
b) Hinsichtlich del' Ehe eines ehebrecherisehen Ehegatten mit einer
dritten Per~on ist zu unterscheiden, ob das Verbrechen Von einer Ehefrau
odeI' von emem Ehemanne begangen wurde.

. . a) .wurde. eine Ehefrau wegen des Ehebruches verurtheiIt, so besteht
fur ~me Jed: drltte Person das Hinderniss, die Ehe mit ihr zu sehliessen.
Es gIlt ~abel del' Grundsatz, dass derjenige, der eine wegen des Ehebruchs
v:rurlbellte. F~au h~iratel, selbst des Ehebruches sehuldig wird und de~shalb
die Elle mIt Ihm meht statthaft ist 3). Das kirchliehe Reehl sah sich durch
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dieses Geselz in seinem Principe, nach welehem durch die Ehe mit ner Ehebrecherin die Ehe selbst entweiht wird, wesentlich unterslutzt, obschon es
hier vorzugsweise den Worten del' Sehrift folgte, welehe die Ehe mit der
wegen des Ehebruches entlassenen Frau ausdrueklich ',orbietet und gleiehfalls als Ehebruch erklart 1).
fJ) Da abel' das romische Recht den Ehebrueh des Mannes ebenso wie
jenen del' Frau mit dem Tode bestrafte 2), so war man in del' Kirche zu
del' Ansicht geneigt, dass die Ehe mit einem Manne nichl nul' daun ungiltig
sei, wenn er einer verheirateten, sondern auch wenn er einer ledigen Person
fleischlich beigewohnt hat 3). Basilius trat diesel' Ansicht entgegen, indem
er nur die von einem Manne mit einer fremden Ehegattin geschlossene Ehe
als Ehebruch und als eine nichtige Ehe, dagegen abel' die darauf mit einer
ledigen Person geschlossene, als eine giltige erklarte 4). Die Todesslrafe liess
Basilius dabei unberiicksichtigt, weil, wie S. 1)86 gezeigt wurde, der Ehebrecher immerhin derselben entgehen konnte. Um so leichter-konnten die Ehen
ehebrecherischer Manner mit Jedigen Personen geschlossen werden, seitdem
das byzantinische Recht bloss korperliche Strafen fUr den Ehebruch festgesetzt ha tte 5).
Mag nun abel' aucl! das biirgerliche Gesetz auf die Strafe des Ehebruches
ganz verzichten, so kann die Kirche doch die von ihr im Principe zugestandene Ehe eines Ehebrechers mit einer ledigen Person nicht fruher
einsegnen, bevor del' schuldige Theil die betreffenden kanonischen Strafen
ausgestanden hat 6).

on

1) Matth. V. 32. XIX. 9: AirOJ oS V/hi1',
0, av a:71o).vO'n 'tTIV rv,
N"
~
" /;:710
, )
'l'aixa av'tof),si /h~ S:71l :710~v8[a, xa2 ya/h1]O'n
aAA1]V,
/hoL~a'tIaL'6
"xat;yo
AV/h81'1]V ra/h,O'ag /hoLxif.'ta!. Balsam. ad ~an. 48.~ Apo,st. ;2. I,' ,,:
, uS /,V'I'1]
BTEI!(V olCP01]'tWL 0'l!,uq{}aI!8tO'a, 0'l!V8O''tOJ't0, '7:0l! ra/hov, OJ, p,oexaA1<; 'tI/hOJQ81'tal.
2) Vgl. S. 1)81).
3) Balsam. ad can. 37. S. Basil. ;E. IV. i81: 'Q,1!!r:r{)1]O'av o~. 'tavTa, :71al!,a
'tof) arEol! (vgl. den in derfolgenden Anm. angefuhrten 37. Kanon des Baslhus) ola 'tOV€
UrOV'la~.." rv'/
fl.'" Oms[/.8W
'tov flOIX·~ 0'1' ocvTEoa
O'v1!a:71'l8O'{}a!
rV1!a!Xt,\
xErpal!xrz
't'
'"i "
,
\
I. \
xa'taolxrz v:71071l:71'lov'la, xal /h~ ovva/h8vov O'vvat.l.a'tTEtV ;a'ta TOJ!;ra ,aWl;
vO/hov T01J x!!a'tof)v'ta tv 'tal, ~p,8~aL, 'toii arEov BaO'llswv, 01]).0'1'0'£1 7TQO
'tife; avaxa{}aI!0'8OJ';.
4) Can. 37. S. Basil. ;E. IV. 181: METa 'to aq;a!~E{}ifva! 't~v aHo~
't!!la1J 0 /,aP,10'ac;, S:71t p,ev T'if :711! oJ7rz , /hoLXslw;, 8rx'k1]{}~O'ETat, 8:71t 08 T'if 08V".0.
Jr
'£S1!0 aV8VvVVO, EO'tat.
1"1'
,
5) Vg1. S. 1)86 und Balsam. ad can. 3,. S. Bas!}. ;2; IV: ~81. ,18~.
,
6) Balsam. ad can. 37. S. Basil. ;E. IV. 182: 'A,q7'lOJ, ya!!, ,8:71,H /hET,a
tEI!O}.0rEa, Ot ra/hOL xat, a! fvrjO''lEtat :71~ofJa[v!!vO'!V, a~}.OJ', yVjlatx~
!:'OlXOq
ov O'v~8vx{}10'E'ta!, EL p'1] &:710 'tOO1J 8:7T£'tl'/hlOJV 't1]<; /hOtX8lac; a:71o).v{}n, TOJV 01]).OVp,EVOJ1I Eic; 7011 1'1]'. xavova 'tof) :71a!20v'to, arEov.
jV
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2. Die Eigenschaften der ehebrecherischen Personen.
Da zum Wesen des Ehebl'uches die bOse Absicht erforderlich ist, so wird
bei den P ersonen, auf welche dieses Ehehinderniss seine Anwendung findet,
die Freiheit der Handlungsweise vorausgesetzt. Wenn daher ein Ehegatte
aus einem entschuldbaren Irrthume oder aus einer zufalligen Verwechslung,
etwa im Wahnsinne oder in del' Trunkenheit einen derartigen Beischlaf
gepflogen oder wegen einer falschen Todeserklarung des· anderen Theiles
sich wieder verheiratet hat, so fallt die vorsatzliche Vcrletzung del' ehelichen Treue und damit das Ehehinderniss weg-. Es kann desshalb eine
Ehegatlin, welcher von einem fremden Manne 'Gewalt angethan worden ist,
niehl wegen des Ehebruches belangt werden, selbst wenn sie die an ibr
veriibte Handlung aus SehamgefUhl ihrem Ma nne verscbwiegen hatte 1).
Ebenso bedarf es ihrerseits der vollen Kenntniss von dem noeh giltigen Bestande del' dmch sie verletzten Ehe 2).
Wr.nn del' eine Theil von dem Umstande, dass der andere verheiratet
ist, keine Kenntniss hatte, so ist das Ehehinderniss doch vorbanden. Denn
im Begriffe dieses Ehebindernisses liegt nichts, woraus sirh schliessen liesse,
dass dem Manne, mit welchem sich eine Ehegattin vergeht, die Ebe der
letztercn bekannt sein miisse, und ebenso umgekehrt. Umsoweniger entscheidend ist es, ob die Unwissenheit eine verschuldete odeI' eine unverschuldete war. Doch treffen die Wirkungen hinsichtlich der Ehe mit einer
dritten Person keineswegs den unschuldigen Theil 3).
Endlich muss die Person, welche den Ehebruch begeht, das Alter del'
Pubertat zurilckgelegt haben 4). Diess gilt jedoch nm fur mannliche Personen, welche vor dem vollendeten vierzehnten Jahre einer fremden Ehegattin beiwohnen 5), nieht aber fUr weibliche, fur deren Pubertat das zurlickgelegte zwolfte Jahr angenommen wird. Denn fUr den Fall, als die

1) Dig. XLVIII. 1).39. Pl'. Basil. LX. 37. 40: 'H (liav v7XolJ'rii(7(t oVX
_0.....
,
,,,,
V7XOXElTal Tep VOllep, xa1' fi(!Vv(!(.(jJ(Ja TO ysyovor; OVX a7X17yyctl.s TOO aVaOt 7Xa(!ax(!i;ll a , Schol. ad Basil. LX. 37. 11). mit Anwendung des Can: 1. Gregor.
Neocaes. .:E. IV. Mi. Matth. Blast. p,'. cap. 14. .2. VI. 379: Kat 0 p'EV
aV~Q np,(f)(!8!uU wr; 1l01XOr;, .~ as yvv~ ovx cV{fvV8'lat, OT8 axov(Jav xal (lEt:! l(t,(f
EV'nV
I-'
'
,U
.,
a'lv'lnI v _X,sl(}t\ , X(!Wl17rJ8t,
8t xat aVT'17'J sov{}ntwrJa
TO 'liE'VOl'O~
sv{}v,·~
-,,..,
"i
~
,
I I
~
ovx a7X17/'YsrAS Tep avo(!! aV't1;r;.
2) Dig. XLVIII. 5. 11. ~. 12. Vgl. Basil. LX. 37.13.
3) Prochir. XXXIX. 70. Basil. LX. 37. 84: '0 avo YV1'aixar; /fXEW 7X8t(!a{fBi" OV VOllep, dUa cpaXTep 7X(!Oa/(!ErJEwq, xa/.ro, v7XoxlilrJETfXl Tro' Til, /JOli A.'
'J
rv
1.c,Ux.r; yx r;p,aT;. 17 uS Hr; ~(JU(!Ol' aVTrp yap,17{)eZira, El ~Yl'OEI aVTov /fXElV
vOllllloV yaIlEnl~<, rJvyyvwl)'{fr;rJs'lat. Balsam. ad can. 87. Trull . .:E. II. 510.
4) Vgl. S. 203.
, , 5) Dig. ,XLVIII., ~. ~6. BaSil:.. LX,' 37. 37: ME'la TitV ~(l17v 7X1..'rjp,p'EJ.e'i
o 'J!;o~ 1l0IXEl,aV, xa,l Vr;OX~ITal 'lep VOllep. Phot. Nomoc. IV. 13 (.2. 1. 127):
Kat 'rj llorXEla IlETa 'lr;V 'rjfJr;v 7Xl'rjll11 ElEluXl. Balsam. ad Nomoc. l. I. p. 128.
(
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Jetzteren bereits vor diesem Alter verheiratet wurden, enthehrt ihre Ehe
jeder Rechtskraft; sind sie aber unverheiratet, so ist ihr Beischlaf mi~ e~nem
Ehemanne nicht Ehebruch, sondel'll Unzucht. Es kann daher auch hmsIChtlich del' Braut, welche vor dem vollendeten zwolften Lebensjahre in das
Haus ihres Brautigams eingemhrt wurde, nicht auf Ehebruch geklagt werden 1).
3. Die giltige oder als giltig vorausgesetzte Ehe. Der
Ehebruch muss wahrend des Bestandes einer und derselben ~iltigen und zu
Rechte b estehenden Ehe veriibt worden sein. Wenn del' verehelichte Theil
von del' Ungiltigkeit seiner Ehe iiberzeugt ist, so entsteht, mag die~ff ~m
stand dem anderen Theile bekannt sein odeI' nicht, durch deren fielschlIche
Beimischung allerdings kein fOrmlicher Ehebrueh. Es wird aber riicksicl:tlich del' Wirkungen ein solcher so lange angenommen, bis. die Ehe g~richthch
als eine ungiltige erklart worden ist. Bis zu dies em ZeItpunkte wlrd auch
vor dem Gerichte del' Scheingatte als ein wirklicher angesehen 2). Den Ehegatten selbst aber steht es nicht zu, uber die Giltigkeit oder Ungiltigkeit
ihrer Ehe zu entscheiden.
4. Die Vollziehung des Ehehruches. Der Ehebruch muss im
teehnischen Sinne wirklich vollzogen sein und zwar ohne Riicksieht auf
sonslige Bedingllngen, z. B. dass etwa dabei zugleich die kiinftige. Ehe verabredet oder eine Nachstellung gegen das Leben des unschuldlgen Ehegatten erfolgt war. Auch gilt es gleich, ob die fieischliche Beiwohnung mit
einer einzigen Person 3) und nur einmal, odeI' mit mehreren Personen stattgefunden hat 4). Ein unwirksam gebliebener Versuch, einen . Ehe~ruch z.u
begehen, begriindet kein Ehehinderniss; denn der Versuch 1st mcht . dIe
That selbst 5). Aueh sind aile Umstande, welche, wie z. B. ein verdachtlger
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Umgang, die Handlungen eines Ehegatten als Ehebruch qU3lificiren und desshalb zur Auflosung der Ehe berechtigen, von dem Begriffe des Ehebruches
ausgeschlossen. Umsoweniger kann derselbe dureh die blosse Vorschubleistung zum Ehebruche begrUndet werden 1).
I). Die gerichtlich erhobene Anklage. Diese ist bedingt durch:
a) Die z u r K I age be r e c h t i g ten Per son e n. Obschon del' Ehebruch eio offentliches Ehehinderniss ist, und jeden ZUl' Anzeige derselben
berechtigt, so liegt es doeh im Interesse del' Gesetzgebung, die Ehe, woferne
sie bereits geschlossen wurde, gegen muthwillige Angriffe zu scillitzen und
dahin zu wirken, dass nieht ails Raehsucht und Leidensehaft der gute Ruf
del' Eheleute geschmahet, Aergerniss in del' Gemeinde erregt oder gar in
Folge dessen die Ehe selbst gelOst werde. Zu diesem Zwecke raumen das
byzantinisehe 2) \ll1d kirchliche Recht die Anklage gegen die ehebrUchige Ehegattin nur [Unf Personen ein, und zwar vOfzugsweise dem Ehemanne, als dem
Wahrer der Reinheit des ehelichen Lagers, dann abel' auch dem Vater, dem
Bruder, dem vaterlichen und dem mlitterlichen Oheil11e del' Ehegattin, ob8chon
auch dies en yon del' Verfolgung del' Klage abgerathen wird 3). Jede andere Person
ist unbedingt davon ausgeschlossen 4), wesshalb auch die Ehegattin liber den

#

_1) Dig. J£LVIlT;, D., 29. ~. L BasiLLX. _37.30: K~2 0 't~v i91~ (-(OtXe1q. t91t
q;{}oQq. na(2,9'8vOV '7 xr;(2av xa7aOtXa(J'{}8u5av Aa(-(pavwv 'Vafl.l!7'17v 'lOV'lW 'tiM
,
(,
)
\
(
\
,t C I
,
I
r~
0"
v"
vO,urp v nOn;tl'1'l8t· ov f1-1)V 0 'l1Jv ES c'l8(!OV xEq;aAawv 'lOV 91E(2l (-(otx81ag xa;ao(Xa~o(-(Ev1)~. Das S~hol. ,I. ,1. bemer~t zu den l;tzten V:0rten,: Tvxov
'lO'll
'?W'll ,Otxo')' 08ow~Ev w; 'to a,uaQ't1){}r;va, (-(otxstav. 'tav't1)v an(-(W(!1)'ll e~8(J'1:W
ayars(J'{}at ra(-(E'lr;V.

on

, ~) Cod. IX. 9. ~O. ~asi1. LX. ,37. ?8: ,Hi xai 'l_lX (-(d}_tlJ'w 'l0 7:ifg (-(01X8ll~~ arx~r;(-(a (-(~'la~v 'tw~ 01)(-(~(J'IWV avaq;8Q~7:al, WV, ~ ,ua'l1)ro(2la sig 7:0
>co/vov ;rain XWQU; 'l:VO~ !Q(-(r;V8,la g l'1(ipax8~WQr;WI . aU o;v [va (-(~ 'loi~
~O~AO(-(SVOlg ,91(2om'tu:r; E~q ,X(2alv8W 'to~g ya(-(ov~, 't~tr;, tnit OV~I xa2 &var~
xaWl, nQOr;W91olg (-(ovov a(2E(J'xn 91(!ogrp8(2B!J't'tat 'lr;V IiVX8QctaV 'lOV xa7:'I7'Vonal1J
\ '0) ,. , {} ,
\
!
\
,
\'"
'
'j I
'"
,
na'l(!I, a E .q;rp, 8lrp neor; 71a7:(!O~', xat {}Slrp 91(20,; (-(1)7:Qo,. nl_~v xal 7:0V'l01r;
__
!
,
1'{)
r!
\"
'1
"
'lOtr; nQor;wnotr; avayxr;v c91tn E(-(av, Iva 'l0 8rX,,'I7lla 7:n avaAOtmn tav f.l ov ) rr'"
"..t'o"
J/
OJ r~:'1
':t' i:i'
P
;1)' W(J't~, Erl,WXW(J'W' ,EV n(2W'lo(.g uS 'l01! . avo(2a 'tifr; rSVS{}Alaxijg (J''lQw(-(vifr;
<X(~lX1)'lr;V Ewal nQO~r;XH. Eclog. Leon. Isaur. XVII. 27. Mich. Atta!. LXX. 20.
I

bei Leunc!. II. 61. Barmen. VI. 2. 4.
;{) Den ~asiliken 1. 1. folgen: Balsam. ad can. 8. Neocaes. .2. III. 83.
Ma.tth. Blast. f!': cap. 14. .2.:1. 379. P~dal. ad can. 48. Apost. p. 33. Das
spatere byzantlmscbe Recht weicht von dieser Bestimmung insoweit ab als es
diesen fiinf Person en die Anklage nul' dann zugesteht, wenn die Eheb~echerin
eine nelle Ehe schliessen will (Barmen. VI. 2. 4.), wabrend del' Ehe aber bloss
dem Manne die Anklage gestattet (Synops. Mai. LX. 37. 24. Pl'. 023. Barmen.
VI. 2. 3). Obschon allcb das Pedal. ad can. 48. Apost. p. 33. diesel' Ansicht
folgt, so bleibt doch die AuctorWit Balsamons massgebend, welcher sich dem
romischen Rechte anschloss.
4) Cod. IX. 9. 30. Basil. LX. 37. 68: Tovg os t~wr:lxovg mIv'ta" lIax\
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sei es an ihr odeI' von ihr selbst vollzogenen Ebebruch keine Klage anstellen kann 1). Endlich steht auch dem Ehegatten, welcher die Ehe gebrochen
hat, die Anklage gegen den des gleichen Verbrechens schuldigell Theil nicht
mehr zu 2).
Gegen den von einem Geistlichen begangenen Ehebruch kann jeder-'
mann die Anklage erheben. Ausgenommen sind die Haretiker, die Schismatiker und die Parasynagogen 3), sowie jene, welche zeitweilig del' Kirchenbusse unterliegen, magen diese Kleriker odeI' Laien sein 4).
Uebrigens kann keine del' zur Klage wegen Ehebruches berechtigten
Pel'sonen dieselbe vor dem vollendeten 25. Jahre anbringen. Eine Ausnahme
bildet del' Ehegatte, welcher auch vor diesel' Zeit seine ehebrlichige Frau
anklagen kann 5).
b) Die K I a g efr i s t. Nach dem alteren romischen Rechte musste die
Klage wegen Ehebruchesbinnen sechs Monaten anhangig gemacht werden,
und zwal' bei del' Ehegattin von dem Zeitpunkte des repudium, bei del' Witwe
abel' von jenem 3n gerechnet, in welchem sie als neue Ehegattin den Ehebruch
begangen hatte 6). Sonst galt del' Grundsatz, das diese Klagefrist nach dem
ununterbrochenen Zeitraume von funf Jahren erlOsehe 7). Unter den Versuchen diese Gesetzesstellen mit einander in Einklang zu bringen, hat jener
des Scboliasten Nidius den meisten Beifall gefunden, wornach die Klagefrist
gegen den Ehebrecher fUnf Jahre, gegen die Ehebrecherin aLer se.ehs Monate
Zll dauern habe 8).
Das kirchliche Recht macht, \Vie es auch 1m Proehiron
del' Fall ist 9), keinen Untersehied und setzt Uberhaupt fest, dass die Klage
wegen Ehebruches nach fiinf Jahren erlosehe lUi. Doeh findet die Verjahrung

I) Cod. IX. 9. 1. Basil. LX. 37. 46. Balsam. ad can. 8. Neocaes. J:. Ill.
1/ rvv~ o(.to}_orov(J'a (-(0 tXEv(J'at xa'la~txdt8'tat. Matth. Blast.
.2. vr. 379. Harmen. VI. 2. 6.
2) Dig. XXIV. 3. 39 et 47. Basil. XXVIII. 8. 37 et 41).
3) Vgl. S. 510.
4) Can. 128, Carth . .2. III. 095. Zonal'. ad can. 61. Apost . .2. II. 79.
5) Barmen. VI. 2. 7: 'r) sl.d..r'lwv uov uc'. lroov 001' OV ovva7:at l!rxl.1)(-(a

83:

Ovos avnl

xtvEiv !.WIXtX01J m{j2 &Uo'l(2iov rd(-(ov, 8i
iX8hJov 91(20{JcJA'rj'lfU avnlv iyxal.8lv.

fL~

a{ja

0

'lOV

ra(-(oj! 8XWV otxalrp

6) Dig. XLVllI. 5. 29. §. 5. Basil. LX. 37. 30.
7) Dig. XLVIII. 3. 29. §. 6. 7. Basi!. LX. 37: 30; Cod. IX. 9. !) et 28.
Basil. LX. 37. 49 et 66.
8) Vgl. Sehol. 5. 6. ad Basil. LX. 37. 30.
9) Proehir. XXXIX. 26: II8vws'lIq. (J'pivvv'Tat 'to l!yul.1)(-(a 't~r; l./.Otxda~"
&lI.a 'tOV'lO Uyw.EV m(2t 'looV Eig BX01)(J'av rl91a(2't1)xO'lWv. So allch die 'ponai
XXVIII. 5. '0 (-(OIXOr; (-(87:a mV'la8'llav ovu E1JarE7:al (nach Cod. lX. ~. 5).
10) Photo Nomo". IX. 30 (.2. I. 218): '0 oJ(2W(-(i1!Og Eig xa'lr;ro(2lav 'lijq
(-(otxdag XQovog 'lijg mvwe'llag. Harmen. VI. 2. 3 et 9. Pedal. ad can. 48.
Apost. p. 31).
Zhishman. ghcrccht.
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keine Anwendung auf die Ehe zwischen ehebrecherischen Personen, weIche
unter keiner Bedingullg cine gillige werden kann 1).
c) Die Be h 0 r d e. Die Klage muss YOI' den competentcn Richter gebracbt
und nicht bloss angedrohet worden sein. Die blosse Androhung derselben begrUndet noch kein Ebehinderniss zwischen del' Ehegattin und demjenigen, welcher mit ihr im Verdachte des Ehl'bruches steht 2). Wenn nun gegen einen
Laien die Anklage erhoben wird, so hat hinsicbtlich der civil- und strafrechtlichen Wirkungen des Ehebruches die betreffende weltliche Beborde zu
entscheidcn.
Wird aber der Ehebruch ais Ehehinderniss odeI' zum Zwecke einer
Ehetrennung geltend gemacht, so ist dafUr nm das geistliche Gericht
competent. In diesel' Beziehung hat die gegcn einen Geistlichen g<'richtete Anklage, wegen des die Kirchenzucht betreffel1den Gegenslandes
(8yxl..'I)(-tanx~ v710ffC(nr;) ausschliesslich nach del' Bestimmung des 6. Kanons
del' II. okumenischen Synode von Constantinopel (381) zu erfolgen 3). Dcmnach muss die Klage, wenn sic gegen den Bi~chof gerichtet ist, bei del' Eparchialsynode anhangig gemacht werden. Findet sieh diese .nicht in del' Lage,
darUber zu entscheiden, so legt sie den Fall del' Dioeesansynode (d. i. del'
Provinzialsynode) yor. Wird abel' ein Klerikcr angeklagt, so hat zunacbst del'
Bischof zu entscheiden; falIt diesel' kein Urtheil, so tritt del' namliche 1nstanzenzug ein, wie bei del' Klage gegen den Bischof 4). In keinem Faile
darf abel' eine solchc AngeJegenbeit VOl' die weltlicben Gericbte ode!' mit
Utngehung del' angefUbrten kirchliehen Behorden unmittelbar VOl' den Patl'iarchen odeI' VOl' eine okumenische Synode gebracht ,verden 5). Uebl'igens
wird dabei die im byzantinischen Civilprocesse Ubliehe Form beibehalten 6).

I) Dig. XLVIII. 5. 39. §. 5. Basil. LX. 37. 11.

2) Dig. XLvIIi. 0. 40. Pl'. BasiL LX. 37. 41: 'E?t.v 0 &lJ~!! &7tEIJ.~IJ?l Tif
yvvalxl, XWctV xar' avrif,; TO POIXIXOV, xat p.n XtV~O'Tl' b'vvaTat yap.sti;{ha Tc[i
lm071TEvffs.vn E71l TIT P.OtXslrt- avrif;.
;;) Can. 6. Const. ;E. II. 181: Tovrovq (d. i. die Anklager) xEI.dEl ~
ayEa IJvvoO'o;, 71!!OOTOV P.EV t71t TOOV Tif; E71a!!XLac; mt,lJTOJ1J i71WX071OJ1J 8V[O'raIJ{tcu T(~c; xaT'I)YO!!/(((,', Xal in' rt.l!TCOV i).iYXHV ret tyX)'~fWUt Tal! EV aida/.!;
TtIJI'V EnlIJXOnov' si O's IJv(-tfJed'l) aOVl!arllIJCU
E71a!!XlOOrar; 71!!0; OI.O{(t'TOJIJtl'
TOOl' Emrps!!op.il'OJl' iyx}''I)(lcaOJl' Tc[i i7tlO'xoncy, T0715 ai!7ov~ 'l!!oO't.&val. (lstl;olJl
IJvvooQJ, TOOl' Tif, 01OlX10'sOJ'; ixslv'I), int(Jx071OJ'v vnE!! Tife; aida; 'lavT'I); O'vyXCt),O v (lJ5vOJ v.
4) Zonal'. ad can. 6. Const. ;E. II. 183. Balsam. 1. I. p. 181).
5) Can. 6. Const. ;E. II. 182. Zonal'. 1. I. p. 184.
6) Zonal'. ad can. 6. Const. ;E. II. 183: Ov n{(ou{(ol' os TOV ivdyolJTa
T~V xaTTjyor;[al' TOV E-},x).1p.aTo; ivwrijv, oi iE{(Ot IIctd{(sc; o3{(iO'fY.l'To, Tip 77:0A!:'ltxc[i VOltQJ f710P.EVOl, si p.~ trr~dr:pOJq 0 xat~yo!!oq aO'rpaUIJEtal, [voXov
civat avrov, p.~ a71008i~avTa T~l' xaT'I)yo~[av, 7:avTo77:affsirz" W0'78 aln;ol' 1;710-

·rov"

6. 0 e r Be wei s. DcI' Ehebruch fst erst dnnn als erwiesen anZllseben,
wenn er durch ofiene Belege (OtCI. rpal'E{(OOl' ct7100sl~sOJl') erhartet worden ist.
Diess geschieht entwecler dul'ch die eidliehe Aussilge, die Ehegattin beim Ehebruche ertappt zu haben 1), odeI' in irgend einer Weise (071OJIJOVl'), durch
welche flir den Richter die [cbel'zeugung dafiir hergestellt wird 2). ,lIs solehe
l\lornente dienen beispiel:,wei~e dte unter gewissen Umsllinden herl'ortretende
Schwal1gcrschaft, die Geburt eines Kindes bei weitel' und lange dauernder
Entfernung' einer Ebegaltin yon ibrem Manne 3). Eben so konnen im Verlaufe gerichtlicher Verhanc11ungen Thatsachen zur Evidenz kommen, welche
Uber den Ehebruch keinen Zweifel bestehen lassen. Diess kann beim Civilprocesse geschchen, \\'onn z. B. \yeg'en des Untcrhaltes, odeI' del' Nichtanerkennul1g odeI' del' Enterbung eines Kindes geklagt wird, odeI' wenn die
Trennung del' Ehe wegen Ehebruches bereits gerichtlich erfolgt ist. Das
namliche kann cintretcn, wenn \oyegen Schandung, NotiJzucht, Verfiihrung, Abtreibung del' Leibesfmeht odeI' Weglegung des Kindes das Strafverfahren
eingeleitet wmde.
Del' blosse Verdacht kann nicht die Stelle des Beweises vertl'eten 4).
Es bnn daher etwa del' nahere Verkehr zweier Personen, odeI' ibr gemeinschaftlicher \\Iobl1ort odeI' sonst eine abnliche Ursache niehl fur einen solchen
gelten 5). Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn zwei des Ehebruchs verdachtige Personen sich yon del' Anklage durch das Vorgehen befreit haben,
sie waren Verwandtr, wcld1e selbstverstandlieh ein so unsittliches Verhliltniss
sich nicht erlauben konnlen. In diesem Faile kann die von ihnen gescblossene Ehe den vollen Bcweis des wirk!ich begalJgenen Ehebruches ersetzen 0).

mifval, liZ U [P.E)).1i 71affElIJ
aiTuJ,O'HJ1q. Vgl. Balsam. L 1.

0

XaT'I)YO!!OVP.EVO:;, d710OclXl'Vfdv'I)r; tif, xat' aVTov

1) Bal"arn. ad can. 8. Neocaes. ;E. llI. 83: 'E!!OJT~:JEt M 7t,' ol.a d
lii710nE:; 7tE!!1 P.OIXIZUOOr; I'vvalxv;; oi l1ad~Er; ovx ~{(xiIJ{t'YfO'aj', dEa 77:!!0:;~
{{JElI TO T~V (-toIXE/a]) rpavE~oo. ii.E?'X{}ifval; AVO'tr;. Lilcirp O!! at vrJP.OI na{(WI8l
).SVOVTaI, (l~ fD).OJ~·
),V]!(tIXC( 03; (lOIXEv{}slO'av xaTaxeil'w{}al, Ei (-t~ ouY..
q;al1EQOOl' d.7:ooci~sOJJ!, TOvdIJTI Ola 71ivT8 p.a{(TV{(OJIJ (vgl. S. 592 Anrn. 2)
OP.VVOVTOJV iSEIV i71' ainoqJOJ!!QJ T~']) ,uolXdav U).01)(-t81''I)IJ.
2) Call. 34. S. Basil. £,'. IV. 177.

nl'

3) Zonal" ad can. 34. S. 13asil. 2. IV. 177.

,I) Dig. XLVllI. 0. 11. §. 11. Basil. LX. 37. 11): Ei

up

xa2
im07i:TEVOluvQJ int p.oIXcirz, yap.'I){}i[ rJ YV1'1, ov X(tT'I)7'(j~clTlXt, n!!lv tiv 0 P.OIXO:; {).q1\Ialth. Blast. p.'. cap. 14. ;E. VI. 377.
5) Can. 8. Neocaes. ;E. III. 82. Ygl. den Text S. 423. Anm. 5. Balsam. ad
can. 8. Neocaes. 1. 1.: Il(,OO'i{tcll 'lO oJ·]) oi ITC(r:&r;Eq, tXEb,'Yfv xaTaolxal;w{}al
03:; P.OiXI!.).[OIl, T~lJ n.r:TtJhiIJ((J! SICY.. q;ftIlS{!OOl' dnooE[~s0J1" OJ'; ci:~'I)Tal,
p.~ v
T~l' Vn071T8v{hIIJ(I.·p ano rJpl}Ja; I)' O'VJ)OIX~IJEOJ';, i;' !XU'I):; 7:1VO:; aida:;.

xffii.

au

6) Cod. IX. 9. 34.
38*
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7, Die ric h t e r Ii c he En t s c he i dun g. Die Anklage und der Beweis des Ehebruches ziehen bel'eits die Wirkung nach sich, dass, bevor die
richterliche Entscheidung erfolgt ist, die Ehe mit del' angeklagten Person
nicht zuUissig ist I). Ein formliehes Ehohinderniss wird abel' del' Ehebruch
erst dann, wenn die geeignete Behorde in einem besonders dariiber gefassten
Beschlusse fur entseheidend erkannt hat, dass die vorgebrachten Beweismittel
ihr tiber den Ehebrueh die gesotzmassige Gewissheit und Ueberzeugung verschaff! haben 2).
Es ist abel' nieht nothwendig, dass das Urtheil fur beide schuldige
Theile erfloss. Das Ehehinderniss besleht schon dann, wenn ein Ehebrecher die Mitsehuldige, welche nicht verudheilt worden war, geheiratet hatte
und dann vOI'schiitzen wollte, dass durch diesen Umstand aueh das Ehehinderniss erloschen sei 3). Das narnliehe gilt fUr die Elle der Ehebrecherin
mit ihrem noeh nicht angeklagten Mitsehuldigen 4).
Hat es sich herausgestellt) dass die Ehe, wegen deren Verletzung geklagt wurde, eine ungiltige war, so f:illt mit dcm richterlichen Urthei!e gleichzeitig das Ehehinderniss weg und eskann, wenn die Seheinehegatlin einem
ledigen
odeI' vel'heirateten .Manne oder ein Scheinehecratte
einer Scheinehe.
b
gattin beigewohnt hat, in del' Folge die Ehe zwischen diesen Personen gesehlossen werden. Diess gilt ~ber nieht umgekehrt fiirdie Ehe des Scheinehegatten mit einer Eheg3ttin, weil nach dem im §. 2. erol'terten Umfange des
Begriffes des Ehebruches diesel' in dem letzleren F"lle aufrecht bleibt.
~. 6. Verfahren des Seelsorg'ers beim Ehebruche. Weil dmch die
gerichtliche Untersuchung dasEhehinderniss des Ehebruches erwachst, so
ist, wo dieses eintritt, dem Seelsorger die Einsegnung einer solchen Ehe
untersagt. Die Kenntniss des richterlichen Urtheils wird zwar bei dem SeelsorgeI' und beziehungsweise bei dem Bischofe odeI' dessen Stellvertl'eler auch
dort vorausgesetzt, wo die Ehejurisdiction dem geistlichen forum ent.zogen ist. 1st abel' dasselbe del' geistlichen Behorde ohne ihr Vel'schulden
unbekannt geblieben, so trifft sie auch keine Verantwortlichkeit. Es ist
jedoeh jedes lVIitglied derselben verpflichtet, sobald es die Kenntniss davon
erhalten hat, jn kanonischer Form auf die Nichtigkeitserklamng einer solchen
Ehe anzutragen.
.
1st aber noch kein richterliches Urtheil erflossen, so steht es der
Geistlirhkeit in k~iner Weise w, bei einemetwaigen Verdachte die ge-

1) Dig. XXII!. 2. 26. Basil. XXVIII. o. 11. Harmen. IV. 7. 28-30. Vgl.
die S. 087 Anm. 2 angefiihl'ten Stellen.
:/.) Cod. IX. 9. 17.
3) Dig. XXXIV. 9. 13. Basil. LX 42. 13. Vgl. den Text S. 386 Anm 8.
Balsam. ad can, 39. S. Basil. ~. IV. 183. Harmen. VI. 2. 27.
4) Cod. IX. 9. 27. BasiL LX. 37. 60. Vgl. den Text S. 087 Anm. 2.
Das Schol. 1. 1. bemerkt: JIII~ 7T(!OXIl.:t17rO{/,jt'MV'l0r; av'lov bTl raV'l17 'lff fWtX!lfE.

richtliche Untersuchung anzustellen odeI' sie zu verlangen, weil abgesehcn von
den oben angefiihrten Personen sonst Niemand zur Klage bereehtigt ist.
Auch wiirde ein solches VerfBhren gegen das Princip del' Milde (qJtAav{}(!OJnla) verstossen, welcho in dieser Beziehung als eine kanonische Pflicht
besteht. Denn die Kirche untersagt sogar die offentliche Kirchenbusse fiir
den Fall, als eine Ehegattin aus freiem Entschlusse (xa'll~ flov1]v otxsiav n(!oalf28rTw) VOl' dem Beichtvater ihren Ehebrueh eingestanden hat. Sie begriiigt
sich dann, um das Weib VOl' del' Bestrafung des Mannes zu schutzen mit der
geheimen Kil'chenbusse, .d. i. mit del' zeitweiligen Ausschliessung von den
kil'chlichen Gnadenmitteln 1).
Dagegen steht es dem Seelsorger zu, wenn er entweder durch das
abgelegte Bekennlniss odeI' aus bestimmten Anzeichen von einem Ehebmche
iiberzeugt ist, die Einsegnung del' Ehe zu versagen, wenn er auch bereits von
Seite del' bischoflichen Behorde den Auftrag ((3ovA).a), dieselbe vorzunehmen
el'halten hatte. Denn l1ie Ein&egnung einer del' Ueberzeugung nach antik anonischen Ehe ist j6dem Geistliehen strenge untersagt 2). Doch faUt fUr ihn
diese Gewissenspflieht dann weg, wenn die Brautleute entweder darthun,dass
del' Ehebruch bei dem Geriehte entweder niemals zur Sprache kam, odeI' nicht
erwiesen wurde. Die Verantwortung raUt dann auf die Brautleute, welche
es sich zuschreibcn mi.issen, wenn in Folge ciner spateI' erhobenen Anklagc
die Giltigkeit ihrer vermessentlieh geschlossenen Ehe in Frage gestellt wird.
§. 7. Specielle Wirkungen dieses Ehehindernisses. Insoweit es sich
hier um den Ehebruch als Ehehinderniss handelt, zieht derselbe, sobald er
gerichtlich erwiesen ist, noeh besondere Wirkungen nach sich:
1. Die U n gilt i g k e i t d erA b fin dun g des v e rl e t l ten E h egat ten. Del' Vertrag, durch welchen sich ein Ehemann wegen des von
seiner Ehegattin begangenen Ehebruches mit dem Ehebrecher abfindet, ist
nach dem byzantinischen Boehte ungiltig und strafbar, mochte der Vertrag
VOl' odeI' nach dem richterlichen Ul'theile geschlossen worden sein. In keinem

1) .Can. 34. S. Basil. ';E. IV. 177: lar; flOlX8v{}ElO'ag rvvalxar; XlXt.. t~a
')'O(!EVovO'as tit' Ev).a(3ctav, .~ onooO'ovv t)~E'YX0fl8VW;, 01)flOO't8V8[,VflSV iUOO}.VO'lXV
01, ITa'li!28t; ~flruv, [va Wi) .. {}ava'lov IXklav l7af2aO'XOJfl8v {).E'YXfhlrJair;· [G'la< O'{}a! 08 av·tix,;avsv
uowoovlar; l7!2oO'h:a~av fl8X!2! ·wv O'v,iinhl!2oifri{}at 'l(IV
X(!OVOV ~~, p,s'llXvola,. Aristen. L 1. 179: rvv~' flOticv-tN.tO'a, Xal'l~v' tXp,aedav. ('(,v't~r; t~arof2svO'aO'a at' Bv}.a{1etav, .~ aUOJI;7iw,; naf2a 'reP rca'l(!t
avrifr; 'to nvsvflanu0 t).Srx{}8lO'a, 01lX ivM.XS'lat 8r;fl6O't8vsO'{}al. Vgl: Zoriar.
1. 1. Diese Nachsicht rant jedoch weg, wenn dasWeib aus Zuversicht auf dieselhe
den Ebebruch begangen hat, odeI' durch hinzutretende' UmsUinde desselben
iiberwiesen wird. Balsam. 1. 1. p. 178: Bi raf2 'lov/).eYxov 8i'nn.011!k0,!lf!- rs-

v80'{}al, xat {}f2lap,(38v{}~Vat 'l~V flOtxslav, xa}.rur;1I:av7:a 'la s1Tldp,iic av'rU
EnlqJO!2'llO'{J-~O'ovmt· oMs ,),1lf2 lxovO't XoJf2av 'ta 'tov xavovor; sir; 'lav'l1]v.
2) Tiu10th. Alex. 11.&1(0){f2. ~. IV. 337. Oecret des Patriarchen. Lucas

Chrysoberges vom 11. April 1166. ;E. V. 97.
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der beiden F~lle konnte das Gegebene zuruckgefordert werden, sondern es
verfiel dem FIscus I).
. 2. Die Ungiltigkeit der Condonation. Wenn der unschuldige
Theil Jem .wegen des Ehebruches vel'urtheilten Ehegatten die Schuld verzieben
hat, so blelbt das Ehehinderniss doch allfrecht wenn die O'iltl·O'e Elle
.
d 'h d
.
'
t>
t>
, sel es
mc
~n Tod od~r aus emem anderen Grunde aufgeJost worden ist 2).
Denn
Ehehmdcrniss
ist kein bloss privatrecbtll·c1'les , son dern em
.
· fl' r dieses
I
.
~ ent lC les. Es 1St WI'. Wa:lrun? der Heiligkeit des Eheinstitules gesetzt lind
1,anbn demndach durch dIe NachslCht des unschuldigen Theiles nicht aufgeho en wer en.
3. Die. Ungiltigkeit der Ehe. Hat aber jemand nach dem Tode
des u~schul~lgfm Eheg~tten oder nach del' gesetzlich erfolgten Trennung der
Ehe eme Vi egen des Ehebruches verurtheilte Person O'cheiratet so I'st d·
Eh
·1' 3)
I
'" .
.,
Ie
.7 e uogl :Ig ,se bst \Venn er von dem Ehebruche Iwine Kenntniss besass 4).
\\ usste el ab~: urn denselben, so trifft ihn in diesel' Beziehung auch die
Strenge. des. burgerlIcheo Gesetzes 5).
· . Dw Klrche 1:1Usste es desshalb . in hohem Grade missbilligen, dass BasIl:us del' Macedomel' dem W unsche des Kaisers iilichacl III. nachcrebend
seme. Ehegattm Maria Yel'stiess und werst des Kaisers BulJletin
j. i
Ingerma
(866)
6)
d
..
U( ox.a
r""
. un spaler. dossen Schwester Thekla beiratete 7). Noeh
g .o~seres A.er~erl1lss gab dre Kaiserin Zoe, welche im Jahre 1034 mit
HMe des mit Ihr d.es Ehebruches . sehuldigen Michael ihren Ehegatten Romanus umbringen Iless, um r\1lt Jenem die Ehe zu schliessen. Dass del'

E

:) ~ig. XLyIII. 5. 2. §. 2. Basil. LX. 37. 4: '() I,af.i '
_
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IC1. Atta!. LXX. § 3
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I 1. ;), Can. 37- S. Ba~il. ~'. iv. 181. Yg!. den Text S. 589 Anm. 4. Balsam.
t -r~, ~o~v

~al a~·nl1J

~(tf.!tV fA.8~

-rr;,
~71t;I{lr;&r;(JE-ral'

fA-~lxc,V(JEI, {OIOJ(J{(ftCvor,; 1:)71' &'Uo-roia1J xaTa 1I O{tOV Oii&El'
fAsv acyatf.!8&ij P£"tCt.. XCl.TftO[xr;r; VOfA-41OV i-rEOrt oS (Jvtcv: &(d: i. binsichtlich del' ersteren)' xa-rr -rovr;

f~?lxctar;

Xrt.p~v~~

N.omoc. L. tIt. 42. in Voell. et Just. bib!. II. 653. Dig. XLVIII
· 1. §. 13. BaSIl. LX. 37. 13. Vgl. den Text S "88'
3
. 4) Vgl. S. 590.
~
. u
.. nm..

30. ;) V,gl. zu ~em ,So ,58~~!)86 ange~?hrten Stell en Schol. ad Basil. LX. 37.
/,a~8-r{,;p.8:OJ(Ja;', ou 0, -r 171) c~' {loIX~i~ 'rj r:p{}012& xa-raOtXa(Jl'Tsl(Jav l.a{l(iavOJv
. ."

EV 8, 'rj(JH {lEV-rO"

§. 8. Das Ehehinderniss des Ehebruches hinsichtlich gemischter
Ehen. 1m Abendlande stand lange Zeit hindmch das kanonisehe Recht mit
dem romisehen hinsichtlich des Ehebruches als eines sehlechterdings vernichtenden Ehehindernisses im Einklange. Erst Gratianus verstand die Coneilienbesehliisse von Meaux (84;$) 2), Tribm (895) 3), und Hohenaltheim
(916) 4) so, als ob darin die Ehe zVi,ischen dem Ehebreeher und der Ehebrecherin nm in zwei Fallen untersagt ware, namlich 1. wenn sie zugleich
auf das Leben des unschuldigen Ehrgatten Anschlage gemacht odeI' 2. sieh
schon bei Lebzeiten desselben einander die Ebe yersproehen hatten 5).
Dureh die um das Jahr 1050 veroffentIiehte Gratianische SatnlYJlung sah sieh
demnaeh spateI' auch lnnocenz III. bewoge11, dils Ehehinderniss des Ehebmches nUl' dann bestehen zu lassen, wenn eineI' von den beiden oben angefUhrten Umstanden vorliege 6). Da die Kirche Rom's bei dieser Bestimmnng
gebJiebe n ist, so besteht fUr das Mitglied del' romischen Kirc.he, welches
~'it einem anderen del' orientalischen Kirche angehOrigen die Ehe schliessen will, das Ehehindcrniss allerdings nur insoweit, aJs Verabredllngen und
Nachstellungen VOl' sich gingen. Allein die Ehe ist auch in diesem
Faile unmoglich, weil fUr den del' orientalischen Kirche angehOrigen Theil
das Ehehindemiss als ein ausnahmsloses besteht.
Das gleiche gilt hinsichtlich del' evangelischen Kirchen, wenn aueh
nach del' Gesetzgebllng del' verschiedenen Lander del' Ehebruch nur unter
gewissen B edingllngen als Ehehinderniss in Betraeht kommt '1). Aueh wird

'

am,

. , ..

gethan habe, sagt wenigstens Zonaras nieht 1)-

1)·OI·XIilfY.,

schuldig).
BaSI.
·1 L'X .

2) Eclog. Leon. "18au1'. XVII. 28. Prochir. XXXIX
-ril 'a'
'- . 64·. '0 p,0IXSl'fY.1J (JvvCt.2. 26.' [, l{t /,VVfY.1XI xal 7lfY.(j Ct xOJ f.!wv 1:V711:0p,E110q i~O(j{t8(J&OJ. "Harmen. VI.

/,afov,

Patriarch Alexius sich zur Einsegnung dieser ungesetzliehen Ehe herbeiliess,
ist wohl eine Thatsache; dass er es abel' gegen eine grosse Geldsumme

OJr; pOI.XOr; UfWJf.!8i'ra{"

Tbeophan cont. V
. cap. 16 . p. 23";) ed. Bonn. Sym. Ma~. cap. 40.
. 6756) BCd'
•
01111.
e reno p. 198. Bonn. Zonal' XVI 7
P
7) L
.
.•
eo. Gramm. p. 242. Bonn.

1) Cedren. H. p. lJ04. 505. Mich. Glyc. p. 385. edd. Bonn. ZOnal'. XVII. 14.
2) Can. 69. in can. 5. Caus. XXXI. quo 1.
3) Can. 51 et 40. in can. 1 et 4 Caus. XXXI. qn. 1.
4) Can. 6. in can. 3. Caus. XXXI, quo 15) Diess ergibt sich aus del' dem can. 3. Caus. XXXI. quo 1 beigefUgten Note
des Gratianus: Hie subaudiendul11 est, nisi prius peracta poenitentia, et si nihil in
mortem viri machinatus fuerit, vel si vivente viro fiuem adulterae non dedit, se
sumturum eam sibi in conjugem, si viro ejus superviveret.
6) Cap. 6. X. De eo qui duxit. Schreiben yom 24. April 1198 an den
Bischof von Spoleto.
7) In Sachsen, Frankreich, Schweden und Russland ist das Ehehinderniss
fUr die Evangelischen auf jenen Ehebruch heschrankt, um dessentwillen die friihere Ehe getrennt worden ist. Das preussische Landrecht folgt derselben Regel,
hetrachtet jedoch clen Ehebruch, insoweit Nachstellungen gegen clen unschuldigen
Ehegatten vorausgingen, auch clann als Ehehinderniss, \Venn del' letztere gestorben
ist. Durch die Kabinetsorclre yom 8. Juli 1857 wurcle iibrigens auch dort die Ehe
zwischen -ehebrecherischen Personen unhedingt verboten.
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mitunter, wie z. B. in Wiirtemberg, iiberhaupt die Dispensation von Seiten
des Regenten ertheilt. Die orienlalische Kirche gestattet abel' hierin wedel'
eme Ausnahme noch eine Dispensation.
1. Die Eh.etrennllng (~ },v(n" ~ .iJt(i'EV~t, 'lOU rdllov).
Die kirchlichen. Vorschriftenuntersagen endlich die Ehe in gewissen
Fallen auch dann, wenn eine friihere Ehe in gesetzmassiger Weise gt'trennt
wurde, und darauf von den getrennten Ehegatten entweder der eine oder
beide eine ·neue Ehe schliessen wollen. Da sonach die Erorterung Uber
das Wesen und denUmfang dieses Ehehindernisses zunachst die Lehre
von del' Ehetrennung. voraussetzt, so kann sie auch fiiglich erst im Zusammenhange mit den Ubrigen aus der Ehetrennung fliessenden kanonischen
Wirkungen zur Sprache kommen.

DRITTER THEI!..
Eheschliessung. Rechts'iVirkungen
der Ehe.

EHSTES CAPITEL.
Bas bilrgel'liche Vel'lobniss.
Einleitung. Das biirgerliche VerlObniss, als das gegenscitige Versprechen del' kUnftig'en Ehe I), bildet einen Vertrag, durch wclchen sich
zwei Person en vel'schiedenen Geschlechtes zur Eingehung einer kiinftigen
Ehe verpflichten. In Anbetrarht des Unterschiedes, welcher zwischen den
Wil'kungen des Verlobnisses und del' Ehe bestebt, wird in den Rechtsquellen das erstere als eine angehoffte Ehe (spes nuptiarum, !~v1{k1J xat
bta/'i'EUa nDv (kEJJ.ovtWV {'Ct{kwv) von del' wirklichen Ehe scharf abgegranzt 2).
Zu untersrheiden yon dem Verlolmisse sind daber aile Unterhandlungen und
gegenseitigen VorschHige, welche auf das Zustandebringen eines Verlobnisses gerichtet sind (tractatus sponsalitii).
'
Von diesel' in das kirchliche Recht 3) aufgenommenen Definition des
Verlobnisses, so wie von der Unterscheidung desselben in das biirgerliche
und kirchliche Verlobniss ist in del' Lehre yon den Ehehindernissen gehandelt worden 4). Es war diess bereits dort angemessen, weil sich das auf
dem Eheverlobnisse beruhende Ehehinderniss, so wie die damit verlmiipften
Rechtswirkungen ohne eine solchc vorlaufige Erorterung nicht wohl feststellen liessen. Nunmehr handelt es sich um die Bestimmung jener Bedingungen, unter denen das biirgerliche VerlObniss einerseits die betrf)ffenden \Virkungen nach sich zieht und andererseits die Grul1l11age der wirklich abzuschliessenden Ehe bildet. Diese Bedingungen bemhen I. auf del'
Einwilligung del' contrahirenden Theile, II. auf del' Zustimmung del' betreffenden Gewalthaber zur kiinfti~en Ebe und III. auf del' Zulassigkcit del' Ehe
durch die Staatgesetze.

1) Dig. XXIII. 1. 1. Prochir. 1. 1. Epanag. XlV. 1. Basil. XXVIII. 1. 1.
Harmen. IV. 1. 1.
2) Dig. XXII!. 1. 11. Basil. XXVIII. 1. 9; Dig. XXIII. 1. 7. ~. 1. Basil
XXVIII. 1. 5.

3) Vgl. S. 385 Anm. 2.
4) S. 385 sqq.
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I. Die Einwillignog del' Contrahenten

(~ IJVVIX[V8IJLg UDV (Jvvamop,8voov

nl?oqconoov).

~. 1. Fahigkeit der Contrahenten zur Schliessung des Verlobnisses.
Da Verlobnisse nach den allgemeinen Grundsatzen del' Vertrage eine kunftige Ebe zum Zweeke haben, so mussen die Contrahenten bereits zur Zeit
del' Abschliessung des Verlobnisses fahig sein, aueh die Ehe zu sehliessen.
Es kann demnach Niemand ein giltiges Verlobniss sehliessen, dem zur Eingehung der Ebe ein Ebehinderniss im Wege steht 1). Eine Ausnahme besteht nul' fiil' die Minderjahrigen, welehe schon naeh dem zuruckgelegten
siebenten Altersjahre VerlObnisse sehliessen dLirfen. Solche Verlobnisse
ziehen, woferne sie lTIlt mundigen Pe(sonen gesehlossen wurden, die betreffenden Rechtswirkungen naeh sich unct konnen VOl' del' Erreiehung des
ZUI' Ehesehliessung erforderliehen Alters. nicht einmal mitder Einwilligung
beider Theile aufgehoben werden 2).
~. 2. Form der Einwilligung. Eine bestimmte Form, in welcher die
EinwiHigung zur kunftigen Ehe zu gesehehen habe, ist nirgends YOrgeschrieben. Sie kann durch die mundliche Erklarung des gegenseitigell. Entschlusses, oder zwischen Abwesenden 3), personlieh oder durch Mittelpersonen 4),
sehriftlieh oder mundlich erfolgen 5). Dabei genugt jedes lVlitlel, durch
welches der beiderseitige Entschluss einen verstandlichen, unzweideutigen
und bestimmten. Charakter erhaIt. Ein blosses Stillschweigen gilt jedoeh nicht
als Einwilligung, wei I besonders weibliche Personen aus Schamhaftigkeit oder
au~kindlicher Fureht von del' freien Willenserklamng leiehtzurur.kgehalten
werden und uberhaupt nieht vermuthet wird, dass sich Jemand zu einer flir
die ganze Lebenszeit so einflus8reichen Verbindung stillschweigend verb inden wolle. Bei Tauben und Stummen .konnen unzweifelhafte Winkeund
1) Dig. XXIII. 2. 60, §. I): . Nam cum. qua nuptiae contrahi non. possunt,
haec pie rum que ne quidem desponderi potest; nam quae duci potest, jure despondetur.
2) Vgl. S. 193-201).
3) Dig. XXIILi. 4. ~. 1. Basil. XXVIII. 1. 2: Ka~ 1./Ju.fj rJVVIXW81J8! rEpera, [wfjIJTsllX, ued f1fTa~V anovToov, Mich. Attal. XXIV. 1. !\fattb. Blast. 2. VI.
183. Harmen. IV. 1. 20.
4) Dig. XXIII. 1.18. Basil. XXVIII. 1. 14: MV1)iJ'tSVStlXlTLq UlXt nlXl?wv

~ , , 'p,SIJOV,
,
,"
" Sc 1·10.
1· 1. I.: 'E'
,
XIXL, -uia
xaL, - ,ut
EnWToA1)g.
l1L .rJVIJTlXfJlXt
S'IXVoOV,
t:v17.rJuflXr; OVacp,[1X TVrxaV8L OLac:p0l?a, nOUI?OV 0/ aVUDV nlX~OVTa p,81?1) uat
0i;!ooVTrt. T8 xcd dr;wlp,8vlX 'll-{}SVTaL TO Tijg p,v1)lJullX; IJvval1arp,a, ~' Ot' arrD.ov TlVO, ~' smrJ7:01ifr; ~ ST8I?OV.
5) Dig. XXIII. 1. 7. Pl'. Basil. xxvm. 1. 1): Kat i)"Yl?acpoor; XlXt aYl?acpoog
p,v1)IJTsllX r{VETat. Seho!. ad Basil. I. 1.: 'Eni 'lifg p,v1)lJular; ovo8p,la srJ'll OLIXCfol?a, ~'iu e)"Yi;!lXcpov int TaV'l?1 nlXl?svs'{{{}1)lJv/J(3o},ruov, s['lo arl?acpoor; 'lLr;
"p,v1)(]'lw(]a'lo. Eclog. Leon. Isaur. I. 1. !\fatth. Blast. 2. VI. 183. Harmen. IV. 1.
(]'
L

2 et 19.

.

Zeichen den Ausdmck del' freien Einwilligllng ersetzen 1). vVo es die Sitte
mit sieh bringt, client auch die Ausweehslung der Ringe, des Reliquiensehmuckes, des Bl'ustki'euzes oJer sonst eines almlichen Gegenstandes zutn
Zeichen des gegenseitigen Versprechens 2). Ueberhaopt ist es nicht nalhig,
dass Zeugen hinzugezogen werden 3). i'\ur die Ec10ga Leo's des Isaurers erklarte die Vedobnisse et'sl dann als· reehtsgiltig, wenn aueh zugleich die AI'rha
und die Wiederlage geleistet und del' Vertrag schriftlich eingegangen wurde 4).
g. 3. Schliessung des Verlobnisses durch Mittelpersonen. Die Personen, dureh deren Vermittlung ein Verlobniss eingegangen werden kann,
sind entweder:
1. Bot e n, weJehe die Ihnen dureh den abwesenden Con! rabenten
eroffnele Willenserklarung dem andercn Theile ubel'bringen. GewohnlieiJ
dienen zu diesern Zwecke Freunde odeI' vertrallte Personen 5).
2. F I' e i w e r bel' (pronubi, n~O~tl)OVV'tE" ni;!0~8VE'la[), welehe 1m
Namen einer anderen Person den Antrag stel!en, mit diesel' odeI' cineI' dritten
Person ein Eheverlobniss zu schliessen unci hinsichtlieh del' Realisirung desselben unterhandeln. Eine Belohnung (r{'ll.av19f!oonOV, BI?,u1)I!I3Vnuov) fijr ihre
Dienste zu nehmen, wird zwar als edaubt angeseben; doch ist es nieht
ehrenhaf't, sie zu fOl'dern 6). Handelt e in FI;eiwerbcr fiireinen anderen ohne
Auftrag, so gilt das VerlObniss nur dann, wenn del' Abwesende die Handlung
des Freiwerbers nachtl'liglieh genebmigt hM. i). In del' Regel wird im Oriente
das Verlobniss dureh den Vater odeI' den Brudel~ del' Braut abgesehlossen,
ohne dass sich die kunftigen Eheleule bisweilen nur von Angesicht kennen
odeI' mit Ihnen ein Eil1Yernehmen stattfande 8).
- - - - - - - - - _...- - -

1) Dig. AXIII. 3. 73. PI'. Basil. XXIX. 1. 69. Vgl. S. 207 Anm. 2.
2) VgL S. 397.
3) Dig. XXIII. 1. 7. pr.: In sponsalibus nihil interest, utmhl t3statio intct'ponatur, an aliquissine scriptura ;spondeat.
4) Eclog. 1. 1.
5) Seho!. ad Basil. XXVIIT. 1. 14: lIoUauf.r; yal? cp/),or; nr; cv~s{tc2q ua;
(Iarj~wv 'lij olat98rJEl 'lif, XO~1)q OtEUXD1) 'lrfi avol?! ml?l p,v1)IJ'lclar;' f1 a {tovlJa
08 P,/;'lct. 'llXvra ii;!(t7:01Ia(3htvIJEV J] XOI?1).
6) Dig. L. 14. 3. Basil. LlV. 11). 3: 'Ei xcd ~vnlXl?ov ilJn 7:0 }.ap,{JavSlV
n~o~cv1)nxci., op.oo, anaiUlTCt.f ,UEP./;'l(Jwdvoor; x(tt nl?o; 7:0 nOIJ01J, xal 7:0 l1(!iiypa,
XaI, 'l~iJ V110vr!l,lCllJ'l0V n~0~E1Jt(wi.Cod. V.i. 6. Harmen. IV. 3. 12.
1) Dig. XXIII. 1. I) .. Basil. XXVlTI. 1. 3: CFlvE'lal. f1V1)lJ'lsEa), Nl.l!fJ.b-cOL
ytvoJlJuovrJf.1J OL anovur; ~ 08X'l0V ~r~(]01!'lrt.I. Schol. ad Basil. XXVlIl. 1. 2:
To'ls l1Qor; C£nOl!'laq p,lJ1)lJuia IJV1!/(]'laTai, 0'lIXV sioo'lfi)v IXVTWV (d. i. del' Contrahenten) )IEv1)ua d 'lqr; IWI)IJ'ldcl.;· at oE ual arVOOVrJL pEv 'l&v aQX~'v, pa{)OlITE!; Of TaV'la ~a'lovp, &(31.nvrJooIJL TU yoyovo" xd o{!7:oog fJ.v171Jula IJV1!llJ7:Ct.ua. Synops. Min. p,'. cap. 28. Hannen. IV. 1. 20.
8) iifetroph Critop. Confess. ed. Kimmel. II. 149: 2vrxl?onl7:Ct.L oe 'la
IJV(1cpool!1X 'lqr; p'V1)IJ'lt/w;, ala 'lS 'lWV YOV8ooV UlXl 'l0V nIXQC(vvp,cpov, sir' 00."
vvp,q,lXrooi'ov.
.
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3. Be v 0 I j m ~l c h t i gte, welche kraft einer speciellen Vollmacht das
Verlobniss im Namen einer drillen Person abschliessen. Es ist jeeloch eine
seit den Romerzeiten hergebrachte Sitte, dass nur ein Mann, nicht abel' cine
Frauenperson schriftlich oeler durch eincn Bevollmachtigten ein Verlobniss
eingeht 1). Denn ela die dedu~tio mulicris in domum mariti als eine noth-·
wendige Formlichkeit und als del' Abschluss der Ebe galt, so wmele auch die
dieser Regel widersprechende Anwerbung der Frau als ein ungiltiger Akt del'
Eheschliessung betrachtet 2).
SoH die Vollmacbt giltig sein, so muss sie die genaue Beschreibung
der Person enth;dten, mit welcher das Verlobniss geschlossen werden soIl 3).
Denn es kann Niemandem gleichgiltig sein, weIche Persoll ibm dutch den
Bevollmachtigten als Ehegattin zugefUbrt wird. Die Volllllachl verIiert ihre
Kraft, wenn derMachthaber zur Zeit, als del' 1\1achtnebmer Gl'brauch von derselben machte, bereits gestorben ist odeI' sil' widerrufen bat.. Es gilt dann
gleichviel, ob del' Bevollmachtigte orler die Person, mit welcher er das VerlObniss schloss, von rliesem Ullistande Kenntniss besassen oder nicht, wei I
unter solchen Umstanden die Vel'einigUll£' des vVdlens del' Brautleute nicht
mehr vorb;mden ist.
'
§. 4 Bedingllng fiir die Giltigkeit del' Einwilligllng. Die Bedingung
des Verlobnisses ist der beiderseitige mit voller Freiheit des Willens gefasste
unci ausgesprochene Entschluss, die Ehe einzugehen 4). Da die volle KenntDiss desjenigen, was zum Verlobnisse gehort, auch hinsichtlich del' Ehe
gefordert wird, und diejenigen, welche in das Verlobniss einwilligen, solches

1) Dig. XXIII. 2. o. Basil. XXVIII. 4. fl,.
2. 7., Proehir. IV. 6. Basil. XXVIII. 4. 6: "B-lCQO~' SrJ7l1J, eV{}(l 'l'OVv(l1!dov'~ j'Vl'~ tIt' htw'l'o).~, ~ lit' clyyiJ.oll 70V /J.voQ(l 1'lQ07QSfU'l'{lt. 'l'Oli'l'CV yaQ nil
2) Dig. XXIII.

7Q07ZCV UV(n~p(ll yaltaV rXoV]!IX'l'OV. Seho!. ad Basil. 1. 1.: 'Ermo~ 'l'0 oop,od}.tOv p,e'l'lXlJtoJXSl 'l'OV rX1!r}Qo; ~ yvv~, ov p,~v 0 (tV~Q 'l'~; YVVCUy.o;, OEt 'l'~V YV1!(lIX(l
X(lU}JJElV sit; 70V olxov 'l'OV avoQo;, ooC;(l1JEt eic; d OOPlXiJ.IOV 70V ya,uov'
/J.Uoo, j'a(J 0(' i7ZtU'l'O).17, rj 0L' arlf},ov ?'ap,or; ou uvv[u'l'(l'l'{l(. Barmen. IV. 4. 6.
3) Dig. XXIII. 2. 34. Pl'. Basil. XXVIII. 4. 16: Ou OVVC(7(ll (~ {}v/,a7lJlJ)
/,Ctp,OV U1JVIU7(!.V nlJor; 7lV(l EX 7~r; yeV1X~t; 81/70).17;' ol,a 'l'Ol 'l'OV70 n(Jo; rXV(t/,Y(1)t; iud, 'l'0 7ZIJO t;OO7Z0V fY.E[VOV 0lJ),OVU{}(lI, Y.CI.t ?,poolJl, W'{}(l( 'l'ep 7Z(l'l'lJt 'l'ep
uV1!(l(JJOVVU 'l'riJ yap,cv, rp(l oV700r; UVV(l/),Cl.X{}fj, 'l'ovrSU'l't, xCI.'l'a pO,UOVt; uVU'l'fj,

woraus es sieh ergibt, dass das blosse Generalmandat des Vaters an die Tochter,
sieh einen Mann zu wahlen, nieht hinreieht, indem die von del' Tochter getroffene
Wahl noeh die besondere Billigung des Vaters voraussetzt.
4) Decret des PatriarchenAlexius :i:. V. 35: :i:V1'(lIV$rJEOO, os xoo(Ji;, UV,I./.CPO:lVOOV uV(f1;(l(Ht; ov 1'lf.!O(3alvH, OIO'l'i vo,uo;; fJJ1)u[' :i:vp,CfOOJJ&V Bu'l'i ovo Eiq
'l'(lV'l'OV aQC(nQv uvpdveuu;; (Dig. II. 14. 1. §. 2. BasiL XI. 1. 1). Synops. lllin.
y'. cap. 6: '0 ratW" tav (lV7:8~OVuLOI 05utv ot uvVa1'l'l'Op,EJ!Ol, ov Y[PeT(l[ /J.}J,OOt;,
Ei p,~ d!?eu{}w(J1 'l'C y'(lt uV/,U(l'l'(l7:8{}wu/v (lV'l'oi. Mieb. Attal. XIX. (25.)

lIuch hinsichtlich cler Ehe thun, so sind die Einwilligung zum Verlobnisse und
jene zur Ebe ibrcm Wescn nach gleich l). 1m Gegensatze zum Beischlafe
bildet dicse freieste Einigung del' Geschlechterzur vollen Hingabe die Grundlage del' Ehe 2).
§. 5. Grunde fUr die Ung·iltigkeit del' Einwilligllng. Mit dem Wegfalle del' \'ollkommen freien Selbstbestimmullg hort die Rechtskraft del' EinwiIIigung auf. Die Grundsa!ze, welche dabei in ADwendung kommen, hat
die orienlaliscbe Kirche aus dem romisch-byzantinischen Rechte aufgenommen;
theils wegen del' aus demselben hervorlcuchtenden l\1oralitat, theils wegen
del' ausreichenden Weise, in welcher sie dort behandelt werden. Die specil'lIen l\!omente fiir die Ungiltigkeit del' Einwilligung sind:
1. Der Z\yang und die Furcht (~ (31(l y.at a r:p6{10r;). Das Verlobniss und die Ehe tragen, wenn sie dUl'ch directen Z\nng, d. i. durch die
ganzliche Aufhebung des' Willens des Gezwungenen hel'beigefUhrt wUl'den 3),
nm den Schein del' Giltigkeit an sieh, welcher auf Antrag tics gezwungenen
Theiles und durch die richterliche Entscheidung vollends aufgchoben wird 4).
Der Begriff des Zwanges bezieht sich jecloch nichl auf die physische Gewalt,
welche gegen Jemand in dem unmittelbaren Momente del' Ehescbliessung
angewenclet wmde, sondern auf jene Gewaltmittel, welehe gegen einen Contrabenten oder auch gegen dessen Angehorige, Iediglich um eine Ebe berbeizufubren, ausgeLibt wurden. Es muss sonach del' Zwang mit tier dUl'ch ibn
abgcnothigten EinwiIligung in einem unmilte!:;aren Zusammenhange· slehen.
Gewolll111chcl' kommt hinsiebtlich tiel' Ungiltigkeit del' Eim'iiIligung del'
indirecte Zwang zur Spl'3che, d. i. die El'regung tier Furcht vor einem Uebel 5).
Hier hat del' Contrallent zwischen dem Uebel und del' Willenserklarung die
Wahl und er entscbcidet sich fur die letztere, um zwischen zwei ihm 3ufgedrungenen Nothwendigkeiten die klein ere zu wahlen. In diesem FaIle verhalt
sich die Furcht zum Zwange wie die Wirkung zur Ul'sache (8VCG'l't os 'rep
L) Dig. XXlll. 1.

'I. §. 1. Prochir. 1. 3 et 6. Basil. XXVIlI. 1. 0:

Oi

uVVCI.[VOVJiTe; 'lep ya,Ltc:), y.at 7ij [lv1)(Juiq. (JV1J(lLVOVUW. Dig. XXIII. 1. 11. BasiL XXVllI. 1. 9: ~Q, E7Zt 'lW1J yap,oo]!, OVTOOq y'(lt E1ri 'l'~'; p,p1)(J'l'fi(lt; oi (JVVIX.rt70p,01JO( UV1!{aJ!011! orpED.oVUI,. Harmen, IV. 1. 3 et 6.

2) Dig. 1,. 17. 30. Proehil'. IV. 17. Epanag. XVI. 12. Basil. IT. 3.30: Tov
,,,,,, ,
,
,
) - U'19. XXIV
70 uVYY.CtI9·wu1)u{tt, {I.I.I, 17 (J'U1J(uvunc; a7Zon .101.
" . 1. 66 . Pl'·

,
'"
/,(lp,OV
ov

Matth. Blast. :i:. VI. 154. Barmen. IV. 4. 19.
3) Di£:. IV. 2. 2. Basil. X. 2. 2: Et(l M Eu'l'[ p,eyal,ov 1'll2rI/,Il-(l'lO; hd).oVU[;, ~'v ov OV1!(t70V

rY.7Z00{}ElU{}(lC.

Ovociq /J.uoop &vaYy'Cl.Z;e'l'lXl y~,tWI,
",
'
" J:.
'
, (lY.ClW[(jat.
,
Sc110.I I. I.: 0 VuEt,
'" ' P, 1'{)
') ' UV'PIX7lTc'
1)" "OV EI.VuE]1
11(11)
{{t[WV,
({V
7 '8,00',
T(ll, ovos qll,wiuu 7ij E(lVTOV !,«PETij. Dig. IV. 2. 21.
1. BasiL X. 2. 21:

4) Cod. V. 4. 14. Basil. XXYllL 4. 32:

0

8.

OvooPt XQ01 I C:) Y.V90VWl 'l0 {J£aw}!.

5) Dig. L. 17. 116. Basil. II. 3. 116: OvosJ! OV'l'OOr;
00, r) {lEv. y'(lt 0 r:po(3o;;. Harmen. App. II. 10.

rX)'(l{}fj 7Z i(JU I,

V7ZE1'(lP7l0V
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I). Dabei wird nicht unterschieden, ob der Z\"ang oder
die Furcht von einem der contrahirenden Theile, odeI' yon einem Dritten,
ob mit oder ohne \iVissen diesel' Personen herriihre.
Der Begriff der Furcht ist ein relativeI'. Ais wesentlich wird von
Seite des Drohendt'm ein besonderer Grad von Boswilligkeit vorausgesetzt 2).
Demgemass muss das Object der Futcht ein yerhaltnissmassig grosses Uebel
sein. Dahin gehOren die Bedrohung des Lebens, del' Gesundheit, der korpel lichen Integritat 3), der personlichen Freiheit 4), der korperlichen Misshandlung 5) u. s. w. Ueberhaupt wird vorausgesetzt, dass das Object del'
Furcht geeignet sei, selbst einen standhaflen Mann aus der Fassung zu bringen 6). Eben so muss del' Drohende dir Macht del' Vollzirhung des Uebels
besitzen, dem Bedroheten abel' bei del' Ueberzeugung von del' WahrscheinIichkeit del' Ausfiihrung desselben jedes Mittel zur Abwehr fehlen 7).
Wurde die Furcht durch keine odeI' nul' ungefahrliche Drohungen hewirkt, odeI' entstand"sie aus Besorgniss YOI' Ehrlosigkeit, kiinftigen Verfolgungen
oder ahnlichen Vorslellungen eines angstlichen Gemiithes 8), so wird dadurch
das Eheversprechen nicht vernichtet. 1m Ganzen abel' bleibt es zweckgemass,
es stets dem Enllessen des Richters zu uberlassen, in wieweit eine Furcht
begrundet odeI' nicht begrundet sei. Bei Frauen, Kindem, kranklichen Personen ist die Furcht verhaltnissmassi g starker als bei kraftigen Mannern.
Eben so mussen die speciell vorliegenden Verhaltnisse, und zwar abgesehen
von clem Alter, dem Gesehlechte lind del' geistigen Entwicklung, auch noch

I) Dig. IV. 2. 1. Basil. X. 2. 1.
2) Dig. IV. 2. o. Basil. X. 2. 5: Kct.t rpo{Jov ov 'lav 'lVX01"tlX aEX0P.Eff(1.,
dHa 'lew a110 p.syd),1]t; XWWffE},E{ct.q.

3) Cod. II. 4. 13. II. 20. 7. Basil. X. 2. 30. XI. 2, 30: OvX OfAw, o~
~
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4) Dig. IV. 2. 4. Basil. X. 2. 4. Dig. IV. 2. 22. Basil. X. 2. 22.
5) Dig. IV. 2. 3. Basil. X. 2. 3.
6) Dig. IV. 2. 6. Basil. X. 2. 6: Kat (cpo(3ov acXop.81JIX), 'lOP aV1IaP.EVOV aVa(?a TiP.C,Oll, ov p.~v fAd'lIXLOV Xa'tIX11'lO~(J"ct.I. Cod. II. 20. 7. Ba"it x.
2. 30: 'Eav 11oa(J"swq ~ imeW'l~(J"Ewq ~ OiOVa~1107'S aUov (J"vvaHaYfAIX'lo; ~
EvOXi[, lJovy ;E),EO"ffsv '10 (J"VP.{JO),IXLOP n'lOI '10 olxaEwp.ct., rpof!tp ffIX1Ia'lOV, ~
(3a(J"aI1wv TOV (J"oJfAa'lOt; iX{Jlct.(J"ffsv, ~ 'liP XErpalcxaS a11811aq amlll)ff~1'ac,
11eo()SI,ffwv 'lCP /J.exOVTt 'lifs E11a(}x[IX_ dno&l~ct.t avvTj{}ell)t;, TOVTO (Js(3ct.tOV
81J8()ffIXl X(1.Ta 'lOV 'lOV V0ftIXOV olf.adYftct.Tos '115110 V, ovx d'IE~E'la/..

I) Dig. IV. 2. 2. Basil. X. 2'. 2. Vgl. den Text S. 607 Anm. 3.
8) Dig. IV. 2. 7. §. 1. Basil. X. 2. 7: '0 'lift; anp.[aqxa't 'lOV O"xv)·fA ov
<po{Jos xd 0 'lOV OSI).OV E11' OVOSVt 11(!aYfAan 'l~V ala '10 n(!ct.xffsv alTict.p
ovx 8iqdr8t.

die Zeit- und Ortsverhaltnisse sowie die ahnlichen Umstande del' Beurtheilung
des Richters liberlasseIi bleihen.
Die aus Scheu vordem Ansehen oder del' Gewalt einer obrit:rkeitlichen
Person geleistete Einwilligung enthehrt jeder Rechtskraft 1). Aucl;' wird der
vaterlichen, oder der vormundschaftlichen Gewalt kein Recht eingeraumt,
zum Zwecke einer dem Willen der Kinder nicht entsprechenden Ehe durch
Androhung der Verstossung, Verfolgung, Entziehung der Unterstutzung und
ahnliche Mitlel Zwang anzuwenden 2). Indirect wird ein solcher Zwang nicht
verworfen, wenn der ausgelassene Lebenswandel eines Sohnes durch die
Ehe Besserung erwarten lasst; doch darf dabei dieselbe nicht auf eine aus-·
driicklich bestimmte Person gerichtet sein 3).
Die Kirche hat jeden in dieser Weise gelibten Zwang seit jeher entschieden gemissbilligt 4) und hinsichtlich del' Giltigkeit oder Ungiltigkeit der
dadurch herheigefiihrten Verbindungen nach 'den angefiihrten Bestimmungen
geurtheilt 5). Dagegen wird die freie Einwilligung der Kinder als nicht heirrt
angesehen, wenn dieselben den Gefiihlen der Ehrfurcht folgen und sich fUr
eine Ehe entscheiden, welche ihnen durch die Bitten und Vorstellungen der
Eltern nachdrucklich empfohlen wurde.
2. Der Irrthum und der Betrug (~nldpl), '10 m:pdlp.a· oaoloq xct.xoq, ~ a11d'lI)). Del' Irrthum in del' Einwilligung zur Ehe besteht in del' falschen
Vorstellung liber die Person, mit welcher dieselbe geschlossen werden solI.
Wenn aber jemand durch falsche Vorspieglungen, etwa durch die Beilegung
eines falschen Namens oder Standes oder durch arglistige Verheimlichung
del' Wahrheit 6) odeI' sonst in unrechtlicher Weise eine andere Person zur
Ehe verlockt, so erscheint del' Irrthum als Betrug 7). Das Bewusstsein des

1) Cod. n. 20. 6. Basil. X. 2. 29: Ov xeij 'l~V a~[ct.v 'llPoq <pffovov
~V'ltp XIXt 10laoeEav ErptrpE(!8t'V, OffEV 8iq 8}.srXOV Xat &nooSl~tV 'lOV q1o{Jov,
0'11 Uystq (J"v ysyovsval t11t 'liP IJvvIXllarp.ct.n, ~ (J"vyxlTjTlxn d~ia 'lOV olct.Mxov
(J"ov p.ovTj ovx 8(J"'ll'V a~ton{(j'loq. Zonal'. ad can. 87. TrulL Z. II. 539. l\Iatth.
Blast. Z. VI. 183.
2) Dig. XXIII. 2. 21; Cod. V. 4. 12. Prochir. IV. 22. Nov. Basil. Maced.
bei Leunc!. 1. 87. II. 134. Z. V. 254. Basil. XXVIII. 4. 32: Kat rao 0 vm~
ov;noq (J"wrp~ovoop axwv ovx avixrxd!;E'lIXI rij,."ct.t, a).,J,a xat ~v {JOV),~'f((.l, lct.p.(Jav8l rap.ETI)V. Matth. Blast. Z. VI 104. Harmen. IV. 4. 23.
3) {lrochir. IV. 23. Harmen. IV. 4. 24: 'TlOq vm~ov(J"LOq alJoJ'lwq 1tOI,t'l8VOP.SVO; p.ij naeal'l8i(J"ffw rap.ov.

4) Vgl. liber den Zwang des Eleusius riicksichtlich der Heirat seiner Tochter
Juliana: Acta SS. Febr. II. 874.
5) Synodaldecret des Patriarchen Johannes X. Camaterus yom Monate Februar fi99. Z. V, 105
6) Dig. n. 14. 7. §. 9. Basil. XI. 1. 7.
7) Dig. IV. 3. 1. §. 2. Basil. X. 3. 1: L101oq xaxo; ilJn 11ct.voveyla xct.C
anct.'lTj, xat p.TjXavl), ~ neoq 118(!ty(!arpijv id(!ov rwop.svl). Beispiele damr ent"
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Irl'thumes odeI'
Eheschliessung
Denn ware es
Irrthum durch

des Betruges muss bei dem irrenden Theile im Momente del'
vorhanden sein und sich erst nach derselben herausstelleil.
frliher vorhanden, so mlisste angenommen werden, dass del'
den Willen des frliher getauschten Contrahenten bereits auf-

gehoben worden sei.
.
Der Irrthum kann entweder die Person selbst betreffen, mIt welcher
man die Ehe schliessen will, odeI' jene Eigenschaften, welche als besondere
Beweggrlinde zur Schliessung der Ehe mit einer ausdrlicklich bezeichneten
Person gedient haben.
a) Del' Irrthum in del' Person besteht in del' falschen Vorstellung, das
Eheversprechen einer individuell bestimmten Person geleistet zu haben, wah rend
diejenige, del' es geleistet wurde, thatsachlich eine ander~ ist. Die~s k.ann
sich bei del' Vermahlung eines Blinden, odeI' zur NachtzeIt, odeI' Imt emer
verschleierten Person, odeI' bei del' Eheschliessung durch Bevollmachtigte
leicht ereignen. Schon die Grundsatze des Rechtes lehren, dass eine solche
Zustimmung, weil sie nieht in del' auf die bestimmte Person gerichteten Absicht des Contrahenten liegt, das Wesen des Eheversprechens aufhebt 1),
und weder eine eheliche Verbindung begrlinden noch Rechtswirkungen nach
sich ziehen kann. Das Wesen des Irrthums bleibt sich dabei gleich, ob derselbe durch das Verschulden des einen odeI' des anderen Theiles, durch Zufall, durch einen Dritten, mit odeI' ohne Wissen des nicht irrenden Theiles
herbeigefuhrt worden ist. Analog sind die Wirkungen des Betruges, da auch
hier von Seite des Getauschten keine wahre Einwilligung erfolgt. Denn es
kann nicht angenommen werden, dass dort, wo eine dritte Person die aus
dem Ehevertrage fliessenden Rechte in unredlicher Weise sich arizueignen
suchte, der betrogene Contrahent noch des Willens sein konne, auch seinerseits die ehelichen Rechte auf die unterschobene Person zu libertragen, odeI'
solche von ihr zu erlangen 2).
b) Die Eigenschaften eines Contrahenten, hinsichtlich derensich der
andere Theil im Irrthume befindet, sind entweder del' Art, dass durch sie
die Ehe, woferne sie abgeschlossen wlirde, als ungiltig erklart werden mlisste.

halten das spateI' anzuflihrende Synodaldeeret des Patriarchen Johannes XII!.
Glyeys. Acta Patr. Const. I. 14 sqq. und das S. 382 erwahnte Synodaldeeret des
Patriarchen Matthaeus I. yom Monate Juni 1400. Acta Patr. Const. n. 401 sqq.
1) Dig. L. 17. 116.§.2. Basil. II. 3. 116: 'Oll).aVWtt8voq
iJaXEtIJVvat~
volV. Dig. II. 1. 11): Quid enim tam contrarium consensui est, quam error,qUl
imperitiam detegit?
2) D'Ig. XVII.3. .
3 /';.
~ 3. BaSI..
'1 X-II . 1 , 3 : 'H ua'ta iJ6}.ov uat alla't'l7v
./
rSVOp-EvTj XOGvrovla ovx 8QQOJ'tca. 'tOV'tOl,g ra(J ~ ara&~ 9llcFtU; 8vav-tLoV7:at.
Seho!. 1. 1.: Tfi uOWJOJv[fE, 'tfi [wta iJOAOV YSvOfl'svn Evavuov'tat 0 VOttO';, uat
8ta 'tOV'to 'l'cjJ 8txalctJ ovu g~~OJ'tat.

ou

Diess ware beispielsweise del' Fall, wenn sich ein Contrahent libel' den Mangel
des Vernunftgebrauches odeI' der personlichen Freiheit, uber einen verbotenen
einer
Verwandtschafts- odeI' Schwagerschaftsgrad, oder uber den
hohefen Weihe rlicksichtlich des anderen Theiles im Irrthume befande. Hier
geht del' Irrthum in del' Eigensehaft in jenen der Person liber, weil mit
d~eser letzteren die Ebe, und desshalb auch das giltige Verlobniss liberhaupt
l1lcht geschlossen werden kann.
Es kann sich abel' del' lrrthum auch auf solche zum Vorscheine komm~nde Eigenschaften beziehen, welche das sittliche Wesen und die Zulassigkelt del' Ehe zwar nicht beruhren, doch abel' von del' Art sind, dass sie den
individuellen Verhaltnissen, Neigungen und Erwartungen des anderen Co l1 trahenten widerstreiten und diesel' das Eheversprechen nicht wlirde geleistet
haben, wenn er von ihnen Kennlniss gebabt hatte. Dahin gehoren Z. B. die
irrigen VOl'aussetzungen des vorhandenen Reichthums, der vornehmen Geburt,
der Anwartschaft auf einen Thron odeI' die getauschten Ansprliche auf gewisse
korperliche odeI' geistige Vorzuge. In allen solchen Fallen berechtigt del'
lrrthum naeh del' Regel, dass der Irrthum beim Vertrage l'i.icksichtlich del'
Eigenschaften ohne Einfluss und unwesentlich is! 1), zu ~ichts weiter, als zur
Aufliisung des Verliibnisses. Das kirchliche Recht raumt abel' auch dieses KlaO'erecht, \Vie es sich bei del' Lehre yon der Aufliisung der VerlObnisse zeigen
wirJ, nicht unbedingt ein, sondern beschrankt es auf bestimmte Eigenschaften.
Dass abel' del' Irrthum in dies en Eigenschaften auch auf die Ehe ve~nichtend
wirke, wird nirgends ausgesprochen 2). Die Grilnde, dass wedel' das hyzantinische noch das kirchliche Recht hieruber weitere Bestimmungen trafen,
lagen theils in del' christlichen Nachsicht, welche auch bei erlittenen Tauschungen vorzugsweise Pflicht del' Ehegatten i8t, theils in dem Principe del'
moglichen Wah rung des Ehestandes und des Schutzes desselben gegen Missbrauch und '~lillkuhr, theils wohl auch in del' Unmoglichkeit del' speciellen
Bestimmung jener Eigenschaften, hinsichtlich derer sich der Irrthum als ein
die Ehe vernichtendcs Moment ansehen liesse.
Demgemllss kann del' Ausdruck des byzantinischen Rechles, dass ausgezeichnete Hinterlist (smflovAal 1lf;!0cpa1JSIJ'l'a'l'IXt) den Vertrag ungiltig mache 3),
nur auf den Betrug riicksichtlich del' Identitat del' Person, nicht abel' auf
~

1) Vgl. Dig. XIT. 6. 60. §. 2. Basil. XXIV. 6. 61); Dig. X\H. 6. 9.
§. 3 et 4. Basil. II. 4. 9.
2) So wird Z. B. die Ehe, in welcher del' Mann die friihere Schwangerschaft
del" Ehegattin von Seiten eines Dritten entdeckt, nieht wegen dps Irrthums ais
nichtig erkHii't, sondern er kann nach del' Lehre von del' Wirkung del' Verliihnisse
(S. 387 sqq.) nul' wegen des Ehebruches del' Ehegattin die T~>ennung del' Ehe
verlangen. IIslf;!a XLIX. cap. !J.
3) Cod. II. 21. 6. Basil. X. 3. 46.
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die das Wesen del' Ehe nicht beirrenden Momente des Betruges seme Anwendung finden.
3. D a s V 0 r han den s e i n e in e r Bed i n gun g (~ aE~8(J't;). Man
versteht unter einer Bedingung den Beisatz einer Willenserklarung, welcher
ein Rechtsverhaltniss von einem kiinftigen ungewissen Ereignisse wiIlkiihrlich
abhangig macht 1). Nur das biirgerliche Verlobniss kann unter einer Bedingung
geschlossen werden, wah rend das bedingte kirchliche Verlobniss, so wie die
bedingte Eheschliessung dem Begriffe der orientalischen Kirche widel'streiten.
Denn da in ihr die Ehe erst durch die kirchliche Form den Abschluss und
die Giltigkeit erhalt, so kann den Contrahenten die Einsegnung nicht anders
als auf Grund ihrer unbedingten Einwilligung ertheilt werden.
Wer abel' den biirgerIichen Ehevertrag durch einen sonst mit dem
Wesen del' Ehe vereinbaren Umstand bedingt, der unterwirft sich dadurch auch
den I'echtlichen Folgen diesel' Bedingung. Dabei wird vorausgesetzt, dass del'
eine Contrahent nicht einseitig seiner Eiwilligung eine Bedingung beigefiigt
habe, sondern es muss dieselbe ausdriicklich auch dem anderen Theile erklart worden sein.
Da das fragliche Ereigniss, auf welchem eine Bedingung beruht, ein
ungewisses und zukiinftiges sein muss (xv~iOOl; ai~8(JI; SIJ'tw ~ si; 'tov fA{).J.ov'ta IJvyxotfABV!J, conditio in futurum collata) 2), so ist jene Bedingung,
welche sich auf gegenwartige odeI' vergangene Thatsachen bezieht (conditio
in praesens, conditio in praeteritum collat8) keine wahre Bedingung 3). Denn
der Ehevertrag, welch em eine solche Bedingung beigefiigt wird, ist in dem
Momente der Eheschliessung bereits entweder giltig odeI' ungiltig, jenachdem
das bedingte Ereigniss entweder wirklich eingetreten ist odeI' nicht j mag
dieser letztere Umstand den Contrahenten bekannt geworden sein odeI' nicht 4).
Die hier lediglich vorausgesetzten kiinftigen Bedingungen sind:
a) Entweder positive oder negative, jenachdem das VerlObniss von dem
Eintreffen oder Nichteintreffen des bedingten Ereignisses abhangt.

1) Schol. ad Basil. XXIII. 1. 41. Instit. III. 13. ~. 4.
2) Dig. XII. :L 39. Basil. XXIiI. 1. 41. Dig. XLIV. 7. 44.

~. 2. BasiL
Lil. 1. 42: A[~slJt~ (JS i!Jxvqw~ s'P'li{}8'lat Sv 'lCP 'l~V 8VOX~V IJvvilJu1.!J{}at, ov
p.~v p.s'ttX 'to rl8qalW{}~VlXt.
3) Dig. XLV. 1.100. Basil. XLIII. :L 97.
4) Dig. XXXV. 1. 10. §.1.XLV. 1. 120; Dig. XXVIII. 7. 10. §. 1; XIL1.
37 et 39. Basil. XXIII. 1. 39 et 40; Dig. XXXVIII. 2. 3. §. 13. Basil. XLIX. 4. 2:
(JOXSt (JS al~8IJI; ~
'tov naqs},{}6v'ta X~6vov ~ 'lOV 8V8IJ'tW'l1X IJVYXHtt8v!J' ~\ yCt,~ Y{YQj'6, XlXt ov (JoXSt vno ar:~slJtv YSY(?tXCP{}IXI' 1) ov y{yovs, xat
(Joxst p.n'ts X)'17(?ov6fAo~ Y(?lXcpfjvat. Vgl. Instit. III. 15. §. 6: Conditiones, quae
ad praeteritum vel praesens tempus referuntur, aut statim infirmant obligationem, aut omnino non differunt.

Ov
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b) Sie sind hinsichtlich der Ursache ihres Eintrittes entweder auf eine
freie Handlung odeI' auf ein zufalliges Ereigniss gestellt 1).
c) Sie konnen endlich aufschiebende oder auflosende Beine conditiones
suspensivae, conditiones resolutivae), je nachdem sie sich auf die Entstehung oder die Vernichtung des Verlobnisses beziehen. In dem ersteren
FaIle bleibt die Giltigkeit des Verlobnisses aufgeschoben und es wird dieses
erst dann rechtskraftig, wenn das Ereigniss eingetreten is!; im zweiten FaIle
wird es durch das Eintretendes Ereignisses ungiltig 2).
AIle diese Arten del' Bedingungen konnen ubrigens auch in gemischter
Form, als XOlva? al~BIJ8t; auftreten 3).
Ais ausgeschlossen sind jene Bedingungen zu betrachten, welche die
Giltigkeit des VerlObnisses gef'ahrden und ihrem Inhalte nach dem Wesen
del' Ehe widersprechen. Dahin gehoren:
a) Aile die zur Ehe ohnehin nothwendigen Bedingungen. Da z. B. der
Mangel eines verbotenen Verwandtschaftsgrades oder des Empfanges einer
hoheren Weihe absolute Bedingungen der Eheschliessung sind, so gilt die
Willenserklarung f'tir unbedingt, mochten diese Bedingungen gestellt worden
sem oder nicht 4).
b) Jene Bedingungen, welche iiberhaupt nach den Gesetzen der Natur
und der Moral, oder nach den bestimmten Verhaltnissen der Contrahenten
unmoglich sind (at~{!Jst; Mvva'tot), weil in diesen Fallen die Wtllenserklarung des Vcrtrages zerstort wird 5). Wenn cine physisch unmogliche Bedingung negativ ausgedriickt wurde, so wird sie f'tir nicht beigefiigt erachtet
und das Versprechen gilt als ein unbedingtes 6).

1) Dig. XXXV. 1. 60. Basil. XLIV. 19. 59: At atQ8IJSI; si; 'lQia O'XBJ..17
i) 01; 'to (Jovvat, 1) nOlijO'at, i) !JVfA{JijVIXI' ij fA~ tJovvat, ~

(Jtat~ovv'tat,
fA~ nOtijlJat,

2) Dig.
§. 1. XLI. 4.
3) Dig.
4) Dig.

1)

fA~ IJVfA{J~VlXt.

XVIll. L 3; XVIII. 2. 2. pro Basil. XIX. 2. 2; Dig. XXVIII. 7. 10.

2. §. 3.

XXXV. 1. 11. ~. 1. Basil. XLIV. 19. 11.
XLVI. 2. 9. §. 1. Basil. XXVI. 4. 9: '0 vrto a[~slJw n~o~~J..w~
8~toVO'IXV 8rl8(?W'tWV XW~l~ al~{lJsw,; 80X6t 8rl8~W't;gV.
5) Dig. XXVIII. 7. 20~ pr.; a8vvlX7:o; conditio pro non scripta accipienda
est. Dig. XXVIII. 5.1)0. §. 1. Dig. XLIV. 7. 31. Basil. LII. 1. 30: JIiXlJlX 8VOX~ vno
a(Jvva'tov af!?81JW IJVV't8{}St!Ja axv~6; 81J'tW. Dig. XII. 1. 9. §. 6. Basil. XXIII.
1. 9; Dig. XXXV. 1. 3. Basil. XLIV. 19. 3: Ai MVVIX'tOI ai~BlJct; EV 'tat~
(Jta{}~xlXt~ avi OV(J8VO; sllJw. Dig. XLV. 1. 98. pro J?asil. XLIII. 1. 91): 'AvlIJXV~tX (silJt) 'ttX 81; 'tOIIXV't17v rl8(?tlJ'ttXv'ta 'ttX~W, 8~ ~; 't~v a~x~v OVX n(JVVIX'tO IJVIJ'tijval. Dig. XLVI. 1. 29. Basil. XXVI. 1. 29: '0 8rl8(?w't~lJa; imo
c't.(Jvva'tov ar:~l3IJw ov 8vva'tat J..a{J8tV 8YYV!J't~v.
6) Dig. XLV. 1. 7: Impossibilis conditio, quum in faciendum concipitur, stipulationibus obstat, aliter atque si talis conditio inseratur stipulationi, si in coelum
non ascenderit. Instit. HI. 19. §. 11.
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c) Die widerrechtlichen und unsiHlichen Bf'din<Yungen. Die ersteren
sind ni Cht Zil I'assIg,
"
' d'Ie Aufhehung eines Rechtssatzes
b
,
weI' 1Sle
verlangen,

z. B. wen~ die Entsagung der ehelichen Gemeinsehaft ;l.usbedungen wird;
ebensowemg "her aueh die Ietzteren, weil durch ihren Inhalt eine VerletzunO'
~er Sittlichkeit, des Anstandes oder def Pie tat, sei es dureh eine unrnora~
hsche Handlung oder Unterlassung vorausgesetzt wird I). Diess ware z.' B.
der Fall bei de!" Bedingung, dass der Mann dem Verkehre mit einer Concubine ents3ge 2).

d) Jene FaIle, in denen eine an sieh nieht tadelhafte Handluna geracle dadurch einen unsittlichen Cbaraktel' annimmt., dass sie zur Bedingu:O' des Verj"b .
b
° I1ISses gemacht wird. Diess trate z. B. ein bei der Bestellung eines
Legates. fur den Fall der Ehetrennung 3), oder bei der Stipulirun~ einer
C.onventlOnalstrafe, woferne del' eine Contrahent den anderen nieht zum Erben
eI~serze.n wollte 4), sowie uberhaupt bei jeder Beschrankung der Willensfreihe.It' se I. es I"lInsie h tI'Icn1 der Eheschliessung oder der Trennung der Ehe 5).
DIe BedllllYunp'
hI'nSI'cIlt!'lC h der reI··..
""
IglOsen E"rZle IlUng, der I"
\.l\1der kann wegen
des S. 538 erorterten Grundsatzes der orientalisehen Kirche nicht gestelH
werden'
. t d'18 Bed'Il1gung, dass der andere Contrahent zur ol'ien.
' dalY"egen IS
talIs~hen Kirehe iiberlrete, eine Sache der Gewissensfreiheil. Wurde diese
Bedll1gung nicht erftillt, so ist, wie sparer erwlihnt \verden wird del' orthodoxe T~le.il zur K~age .auf die Auflosung des VerlObnisses bereel:tigt.
, GIllIg abel' 1St dlC einel' fl'eiwilligen Gabe, z. B. einem Legate beigefiigte
B~dll1gung~ entweder iiberhaupt die Ehe zu schliessen, odeI' mit einer bestllnmten ) oder gerade nicht mit einer bestimmten Person 7). Denn der
angebotene Vortheil greift weniger in die Willcnsbestimmung cin, als Drohungen und Strafverluste 8). Auch liegt oft in der Zuwendung eines Vortheiles

1) Dig. XXVIII. 7. Hi. XLV. 1. 137. §. 6.

8·

, Vgl. Dig. XLV.
1, 12. §. 5; 77. §,
S)
Di" VII. 8','
8
,
,,";,

[to~fj V'liO ~I[!E~IV, Tfj1:,
xat GVVOf,XEI 'Up a·~(JI!I.

1. 38. 8. 6; XXXV. 1. 22. ct cod. I. 63. fj. 1; 64.
2; 79. 8. 4.
§:,'
1 B as!..
'j Xv"r 8 8
,
\
. . : 'E'"
av EAr;ra1:8V{)-fj rVvatxt xr;rifGtr;
sav

(J1atcvX{}ij

TOV

dv(J(?or;,

GVYXOJI!Eltat

~

ai08r5t1l
'
,

4) Dig. XLV. 1,. 61.
1. 134. Pl'. Basil. XLIII. 1. 131: Ov xa).wr; S7UOOJ"tw n,va
~Otv17v !X T~V [t~ i'a{.1fjHijpa/ [tOt, OVT8 /,"~v T~V {fofj ra/,"fj{TslGd.P ;Ot 7Wtv~V

\ 5), Dig. _XLV.

E11}[!OJ7:(.X~ O~1JIX{tal,

u~ aVTa xat m{!l rvval.xor; smfjOJTOJGfjr; 'tov avofja. Dig. XLV. 1. 19. Cod. VIII. 39. 2.
fTt \ 6)_ Dig.. XXXV. 1. 63. §. 1; 1. 71. §. 1. Basil. XLIV. 19. 69:
Kat
~ ~(Jl n~ov ,(d. 1., es ~ilt di~ ~edingung), sav }.rrta1:8vGOJ GOt VfTtO ctf~EGtv T~V,
M.v ).VG?1 'rr)v ?,a{tov.

fav lua(Jlrtll T1'jP Xfj(Jav ayaYIJ.

7) ,Dig. XXXV. 1. 64. §. 1.
8) Dig. XXXV,. 1. 31. XXXv 1. 71.

nicht der Zweek, die Willensbestimmung eines anderen zu hindern, sondern
vielmehr, sie ihm zu ermoglichen. So kann, wenn ein geitziger Vater seine
Toehter mit einem reiehen Manne verheiraten will, ein anderer ihr ein Legat
unter der Bedingung zuwenden, dass sie den 3rrnen heirate. Allerdings beruht der Ehevertrag nieht auf okonomisehen Riicksichten; es gilt aber nieht,
fUr unsittlich, wenn dieselben bei den Bestimmungsgrunden fUr denselben
mit in Betracht gezogen werden 1).
e) Endlich ist eine jede Bedingung, woferne sie eine stillsehweigende
ist (conditio, quae tacite inest) und nieht klar ausgesproehen wurde, wirkungslos und unschadlich 2).
Weil die Giltigkeit des bedingten Ehevertrages auf dem Eintref'fen oder
dem Niehteintremm eines kiinftigen Ereignisses heruht, so hleibt dessen Reehtskraft so lange aufgeschoben, als die Existenz der Bedingung noeh in der
Ungcwissheit sehwebt, und es kann wahrend dieser Zeit kein Theil gegen
den anderen auf die Erfiillung des Eheversprechens klagen (pendente conditione
dies neque cedit, neque venit) 3). Erst mit der Erfiillung der Bedingung
erhalt das Verlobniss die verbindliche Kraft, ohne dass dabei eine neue Erklarung der Einwilligung erforderlieh ware. Wurde aber die Bedingung nieht
erfUlIt, so erlischt das Eheversprechen.
Es wird aber aueh die nieht erfiillte Bedingung als erfiillt angesehen:
a) Wenn der Contrahent, auf dessen Vortheil die Erfiillung der Bedingung einzig berechnet war, darauf freiwillig verziehtet 4).
b) Wenn derjenige Theil die Erfullung der Bedingung verhindert, der
aus der Nichterfiillung derselben einen Vortheil zieht 5).

1) Dig. XLV. 1. 97. §. 2: Si tibi nupsero, decem dari spondes? causa
cognita denegandam actionem puto: nee raro probabilis causa ejusmodi stipulationis est.
2) Dig. XXXVI. 2. 21}. §. 1. Basil. XLIV. 20. 22: 8mto~ o-ox snm<jJf.oV1)Tat ~ rtlQ8rJ'I.q, a)),a rJ'IOJfTtl)!?W, V08tTal. Dig. XXXV. 1. 1. §. 3.1. 1. 47 et 99.
eod. Dig. XXVIII. 7. 12.
3) Dig. L. 16. 213. pro Basil. II. 2. 205: 'E11{}a 8~ VfTtO tx.[:!?8GW 8fTt1)(!o:lT1)G8V
ail} 8G8OJ r,;.

(7:7,),

1: aliud est enim eligendi matrimonii poenae metu hbertatem au ferri, aliud ad matrimonium certa lege invitari.

fTt(01)Xo:lfj1)G8V

~).{}8V ~ ~ (t8(Ja ~I}T1)p,ivfjg 8U

OV't8

'tij,

4) Dig. XxxIII. 1. 13; XXVIII. 7. 11; XXXI. (II.) 34. ~. 4; XXXV. 1. 78.
pro XXXVI. 2. o. §. o.
5) Dig. XXX[V. 1. 24. Basil. XLIV. 19. 23: 'Ev Tatr; x).1)l}ovo{tlalr; XlXt I..r;,
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fTtl'.fTtl.1)I!OJp,8P1)r; 8GTW 1) atI}8Glr;, OGaxtr; 8X8IVOq,

cPT!Vt odq;8(J8V aV7:~v d.1)I!OJ{}ijval., t.v8fTto81G8 Tif fTtl..1)(JOOG8t aVTij q. Dig.~. 17.
3. 161: Ei By-slvo, Bp,fTtOO/(jH {tat fTtl..1) I} OJ{}ijpa! T~P atQsrJ'w,
cPuv(. 8taq;81}8t fTtl.1)(JOJ{}ijvat avn)p, a1!d mfTt).1)I}OJ{t8P1)t; 8GTOJ' OfTt8(J BrJ'dv

161. Basil.

8.

OVT8

n.

EI..8V{}81}1.WP xat I..syaTOJv

ent

nat

S1lr5TaG8OJv

nat

83. §. 7; XL. 7. 38. Basil. XLVIII. 5. 39.

gmI}OJT~G8OJV.

Vgt Dig. XLV. 1.
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c) Wenn die Contrahenten noch vor del' ErfUllung der erlaubten Bedingung das VerlObniss und die Ehe in der kirehlichen Form schliessen.
Denn die orientalische Kirche anerkennt, wie schon bemerkt wurde, keine
bedingte Eheschliessung. Ihr ist, sei es mit Rlicksicht auf das Wohl des
Staates oder auf die Heiligkeit des Institutes, die Ehe ein viel zu wichtiger
Gegenstand, als dass es den Contrahenten liberlassen bleiben konnte, durch
besondere Verabredungen die Giltigkeit ihrer Ehe zu beschranken odeI' sieh
durch eigene Bedingungen den Riiektritt von derselben zu siehern. Es konnen
demnach die Contrahenten weder eine aufschiebende Bedingung stelIen, wei!
es widerspreehend ware, eine Ehe zu sehliessen und doch die Einwilligung
~on der. Erflillung der Bedingung abhangig zu machen. Eben so wenig kann
Ihnen. e.me auflose~de ~e~ingung zugestanden werden, weil die Aufhebung
del' gIltIgen Ehe l1lcht m Ihrer Macht und Willklir liegt. Wlirden den Contrahenten iiberhaupt Bedingungen freistehen, so miisste es Ehestreitigkeiten
ohne ZahI geben und der Bestand del' meisten Ehen wlirde in hohem Grade
unsieher werden. Es enthalten daher die Rechtsnormen der Kirehe niehts
weiter als die Grlinde, welehe zur Ehetrennung dann bereehtigen, wenn nach der
Ehe erhebliche Gebrechen und arge Ta:uschungen von Seite des einen odeI'
des anderen Contrahenten hervortreten. In einem solchen FaIle behalt die
Kirche dem getauschten Theile nach Verhaltniss der Umstlinde auch' das
Recht auf einen grosseren oder geringeren Schadenersatz vor.
U. Die EinwiHignng del' Gewalthaber (~lJvvalvs(J't~ [YVOOfl-17] 'trov xfla'tovvt'oov).

.Es ist ein im romiseh-byzantinisehen 1), so wie im kirehliehen Reehte 2)
oft wIederholter Grundsatz, dass eine Ehe nul' dann zu Reehte bestehen
konne, wenn nieht nur die Contrahenten in dieselbe einwilligen, sondern aueh
aile jene Personen, in deren Gewalt sieh die Contrahenten befinden (ov
yiv8'tat ydfto" cl f1-~ IJVVaW81J0VlJtV oi IJvvam:0fl-svot xat oi 8XOVU, avt'ov~
vm~ov(J'lov,). Als sotche Gewalthaber werden bezeiehnet: A. Der Vater, B. der
Vormund, C. die Herren leibeigener Person en. Doch weichen die speciellen
Bestimmungen des kirehliehen Reehtes von jenen des romisch-byzantinisehen
in diesel' Beziehung zuweilen von einander abo

~. 1. A. Die Einwilligung des Vaters. Das Erforderniss der Einwilligung
des Vaters fUr die Ehe del' noeh in seiner Gewalt stehenden Kinder (vm~
OVIJLOt) ist zunaehst aus dem romisehen Rechtsbegriffe der patria potestas

1) Dig. XXIII. 1. 7; XXIII. 2. 2. Prochir. IV. 4. Basil. XXVIII. 4. 2.
Synops. MaL p. 270. Synops. Min. y'. cap. 6. Mich. AttaI. XXV. 2. Harmen.
IV. 4. 3.
2) Phot. Nomoc. XIII. 9. (.E. 1. 310.) Balsam. ad Nomoc. I. I. Sehreiben
des Patriarchen Alexius yom J. 1038. .s, V. 39. Matth. Blast. "I" cap. 2 . .s. VI. 1S4.
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abzuleiten. Kraft dieser Gewalt, moehte sie von dem Vater oder von dem Grossvater 1) ausgeiibt werden, entbehrte das von den Kindern eigenmachtig geleistete Eheverspreehen jeder Rechtswirkung 2). Dazu kam die religiose Verfassung des hausherrlichen Institutes, dass die Kinder, weil sie in den saeris
dlls Vaters standen, ohne den Willen des Vaters aus denselben nieht entlassen werden durften 3). Aueh lies sen die Romer die Griinde des natiirlichen Reehtes nieht unberueksichtigt, welche in den Pfliehten der Ehrfureht,
des kindliehen Gehorsams und der den Eltern sehuldigen Dankbarkeit beruhen 4).
Die im byzantinisehen Reehte unverandert beibehaltenen alteren Normen 5)
verloren mit del' Ausbreitung der ehristlichen Ideen niehts von ihrer Bedeutung. Sie widerspraehen nieht der neuen Lehre, insoferne diese das Band
del' Familie als ein Verhaltniss der Liebe auffasste und die von Gott gesetzten weehselseitigen Pfliehten hervorhob. Demgemass musste das Christenthum, indem es die Heiligkeit del' elterliehen Gewalt lehrte und diese gegenlibel' den Kindel'll beglinstigte, in jeder Loekerung des reehtliehen Bandes
der Familie zugleieh die grosste Gefahr fUr die Festigkeit des sittliehen erblicken. Es konnten daher christliehe EItel'll dort ihre Reehte nicht gleichgiltig aufgeben, wo es sich um die Griindung eines neuen Familienlebens
und urn die lebenslangliche Gemeinschaft ihrer Kinder handelte. Von einem
ehristliehen Kinde aber liess es sieh nieht erwarten, dass es uneingedenk
des vierten Gebotes mit Hintansetzung del' den Eltern schuldigen Ehrerbietung
gegen deren redlichen Willen eine Ehe eingehen wiirde. Schon desshalb ist
es nieht zu bezweifeln, dass die Naehsuchung der elterliehen Einwilligung
als eine im Geiste der Kirehe wohlbegrlindete Pflieht del' Kinder betrachtet
wurde 6). Bei del', dem vaterliehen Willen eingeraumten Gewalt ware iiber-

1) Dig. XXIII. 2. 3. XXIII. 2. 16. §. 1.
2) Inst. I. 10. pro Cod. V. 4. 3. Basil. XXVIII. 4. 27. Ulpian. V. 2: Justum matrimonium est, si utrique consentiant, si sui juris sint, aut etiam parentes
eorum, si in potestate sint. Hinsichtlieh des im Militardienste stehenden Sohnes:
Dig. XXIII. 2. 3S. Basil. XXVIII. 4. 17. Vgl. Appu!' Metam. VI. p. 177. ed. Elm.
Impares enim nuptiae et patre non consentiente factae, legitimae non possunt
videri, ac per hoc spurius iste nascetur.
3) Cod. V. 4. 20; VI. 20. 12; 60. 3. §. 3.
4) Instit. I. 10. pr.: Nam hoc fieri deb ere et eivilis et naturalis ratio
suadet in tantum, ut jussus parentis praecedere debeat. Dig. n. 4. 6: {lna est
enim omnibus parentibus servanda rever entia. Cod. V. 4. 12: Igitur, sicut desideras, observatis juris praeceptis, soeiare coniugio tuo, quam volueris, non impediris, ita tamen, ut in contrahendis nuptiis patris tui consensus accedat.
5) Schol. 8. ad Basil. LX. SS. 1: XQ~ yafl xat'a v6f1-ov~ xat 't~v
xa1av IJvv~{}8tav 'tov~ yovsi~ ait'iflJat,
f1-0V~ ?tQat''t8tv.

ae-

xat

f1-E'ttX 'tif, av'trov fJovlij,; 'tov~ ya-

6) Auch im Abendlande findet sich diese Bestimmung schon beim Pseudo-
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diess die Kirehe oft in die Gefahr gekommen, ihre lntervention bei Eheschliessungen als wirkungslos betrachtet zu sehen, wenn sie dart, wo del'
Mangel del' vaterlichen Einwilligung die Ehe biirgerlieh ungiltig machte, nicht
selbst dieses Erforderniss gestellt hatte. Mit richtiger Wiirdigung del' Verhaltnisse unterwarf sich daher Basilius und mit ihm die orientalische Kirche
dem alten Rechte. Basilius that dieses in so vollem Umfange, dass er dabei auch
die dem Manne uber das Weib eingeraumte Stellung anerkannte, welche er in
vielen anderen Punkten 1), nament/ieh aber riicksichtlich der Schuld des
Ehebl'uches (vgl. S. 1)80) im romischen Rechte vorgezeichnet fand.
In Uebereinstimmung mit cem romischen Rechtssatze, dass die Handlungen derjenigen, die alieni juris sind, aller Kraft und Giltigkeit entbehren,
heisst es daher in seinem 40. Kanan: "Die Verlrage derjenigen, welche sich
"in der Gewalt eines anderen befinden, haben keine Geltung" 2). Und der
42. Kanon lautet: "Ehen ohne Zustimmung del' Gewalthaber sind Unzucht.
"Solange also der Vater odeI' del' Herr leben, bleiben auch diejenigcn, welche
"eine solche Ehe schlossen, slrafbar. Stimmen aber die Gewalthaber der Ehe
"hei, so erhalt dieselbe ihre Giltigkeit" 3).
Weil das Justinianische Recht keine Bestimmung traf, welche den
Vorschriften des Basilius widersprochen hatte, so blieb es, ohne dass dabei
ein Unterschied zwischen minderjahrigen und grossjahrigen Kindel'll gemacht
worden ware, bei dem kanonischen Satze, dass aile unter del' vaterlichen
Gewalt stehenden Personen nur mit Einwilligung des Vaters heiraten diirfen.
Die Ecloga Leo's des Isaurers verlangte bei dem Verlobnisse noch iiberdiess
die Einwilligung del' Cognaten 4). bei del' Ehe abel' jene des Vaters und del'
Mutter 5). Unter Basilius dem Macedonier kehrte man indessen _zum J ustini-
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anischen m~chte zuriick 1). Und dabei blieb man in der Kirche, so dass seit
dem Nomokanon des Johannes Scholasticus 2) bis zu jenem des Photius 3)
und von diesem bis zum Syntagma jes Matthaus Blastares 4) dieses Erfor~
del'lliss sowohl in den kirchlichen Entscheidungen 5) als ein unverbriichliches
festgelialten, als auch von den Kanonisten als cine indispensable Bedingung
der Ehe erkHirt wurde 6).
Dem entsprechend hat sich das Verhaltniss del' Eltern zu den Kindern
bei den Bekennern der orientalischen Kirche nicht geandert und haufig pflegen
jene nach del' aus del' Romerzeit 7) und den ersten christlichen Ja~rhunderten 8)
hergebrachten Sitte, sogar uber die eheliche Verb in dung der Kmder ~u veJ'fiigen ohne diese friiher zu horen. Eine solche Uebung konnte gefahrhch erschei~en, da dahei uber die Verlobnisse der Kinder ~ derenzartest~m Alter
verfiigt wird. Die Gefahr verschwindet aber bei der Erwagung, WI~ ~nge
achtet aller politischen Umwandlungen die Principien des byzantlmschcn
Rechtes in den ostlichen Volkern fest wurzeln und von del' Kirche gewahrt

1) Epanag. XVI. 3 (nach Dig. XXIII. 2. 2.). So das Pro chi:, IV; 4. Ul~'l
die Basil. XXVIlL 4. 2. Vgl. den Text S. 616 Anm. 1. Synops. !\1m. y. ~ap; II:
Ei 88 tjm~OV!1'tOl, ~)'OVV 15910 "l~1' E~ov!1'lIXV 'tOOV yovsOJv {mdQxollts;, 1X~·ft)'l!1)
E!1''llv Eis tov, yap.ovs Cf.1l'tOO1! xcd TOV, gxovrCf.r; IXVTOV, vm~ov(Jlovr; !1'vYXft'tftzl{}w1}Cf.t. Mich. Atta!. XXV. 2. Harmen. IV. 4. 3.

2) Nomoc. Joann. Sehol. tit. XLII. Nomoc. L. tit. 43. Sym. Magist Epit.
ep. ll. S. Basil. Hr. 20. in Voel!. et Just. bib!. II. 1)86. 61)2. 739.
3) Phot. Nomoe. XIIl. 9. (2:. 1. 310.)
4) Matth. Blast. y'. cap. 2. (2. VI. 11)4.)
5) Schreiben des Patriarchen ilIichae! CeruIari~s 2:. ~.
D~e 4., a,91(xg.
des liIetropoliten Elias von Creta 2:. v. 3/9: To!1'OV'lOV ylXl2 Ot 'llIXUJ8q ,V910 7:OJ'IJ

4:.

Evaristus. Ep. 1. cap. 2. Coleti Conci!. ColI. 1. 036. Tertull. ad uxor. II. cap. 9:
Unde suffieiam ad enal'randam felicitatem ejus matrimonii, quod eeclesia conciliat,
et confirmat oblatio,et obsignatum angeli renunciant, pater rato habet? Nam nec
in terris filii sine con sensu patrum rite et jure nubent. Ambros. De Abrah. 1.
cap. 24. tom. I. 118: Consulitur puella, non de sponsalibus: iIla enim expectat
judicium pal'entum. Non est enim virginalis pudoris eligere maritum.
1) Dig. I. o. 9: In multis juris nostri articulis deterior est conditio feminarum, quam masculorum. Das wiederholen denn auch die Basiliken XLVI. 1. 7:
'Q

-', \
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I
I ,
(I
•
....
"
()I
l'.; Em 'l0 910,.V X£1120VOr; WJW IXtl2£!1'£Wr; IXt yvvcux£r;, 1)91£12 Ot IXvul2sr;.
2) Can. 40. S. Basil. 2:. IV. 181): Ai yal2 !1'VV{}~XlXt 'lOOV v1t8~ov!1'LOJv
OV8S1! gxoMI, (3s(3Ct.lOv.
3) Can. 42. S. Basil. 2:. IV. 189: Oi avsv 'lOOV XI2IX'101)V'lOJV ?,ap.ol, 91012V£tlXl Et!1'b!· OV'l£ o1Jv 911X'll2or; ~OO1!'lO" OV'l£ 8e!1'910toV, ot !1'VVIOV'le, ali/!1){}vVOI
si!1'/v' cO" EaV 8mV£V(JOJ!1'W Ot xVI2Wt "l~V !1'V'lJo[X1'jlJw, 'to"l£ ).1Xp.(3d1J£t "lO 'tOV
yap.ov (3S{JIXW'IJ.
4) Ec!og. I. 1: Ked T~r; EX yovsOJ'IJ XlXt !1'vyye'IJOOV cd)'too'IJ !1'VVIXWS!1'£OJr;.
5) Eclog. n. 1: ap.qJO't8I2OJv 1}B).OVTOJV P.8ta Tijr; 'tOOV YOV8OJV !1'VVIXW~

{GEW;.

91IXT80OJV

"
, -"" ~OP.lP.rp yVJllXtl!t,,~o.
f 8V 'till'
OJ(JTE
OVu8
!1'VVIX91t8!1'vCf.l IXV
'/'
!1'VVlXl1Is(JEOJr; 8VVIX!1'{}lXl. oE '{'al2 aV8v TOOJl xl2Cf.7:0VVTOJV yap.ot 1WQVIiI·ld
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Ii<;OV!1'I.IX~ OJltlXt,

EXclv~v
EiGtv. (Can. 42. S. Basil.) Synodaldceret des Patriarchen Johannes XIII. Glyl'.ys.
Acta Patr. Const. 1. 14.
6) Zonal'. ad can. 22. S. Basil. 2:. IV. l1H: 'H 88 !1'vJllXLv8!1'tr; IXIn:ijr; (T~r;
YVVIXIXO r;) E'llt TOJV aUOJ'IJ MTtV aVlXyxlXllX, o~ p.~v XlXt E'llt 911X't120r; 'to.v gx 01'lor;
vne~ov!1'llXv aVT~v. Balsam. 1. 1. p. 11)2. Arlsten. ad can. 42. S. BaSIl. 2:. ly.
190: Db vne~ov(JtOt, VtO" XIXI 80v).0r;, MXCf. 'tOOV xVl2lOJv ~8vYVVP.8VOt, /lVX
aVEV{}VVOt.

7) Vgl. Plutarch. Tib. Gracchus cap. 4. Daher del' von Quintil. IX. 3. 8~.
angefUhrte Satz: Neminem alteri posse, dari in matrimonium, nisi penes quem. ~lt
patrimonium. Eben so war es unter den christlichen Kaisern nicht ungewiihnlll:~l,
dass del' Vater das Verliibniss fUr die Tochter abschloss. Cod. V. 1. 4. COllsht.
Honor. et Theodos. ann. 422.
8) Die Eltern des Julianus wlihlten die Basilissa' aJs Braut ihres Sohn~s.
Aeta SS. Januar. I. 576. l\'Iacrina, die Schwester Gregor's von Nyssa, wurde m
ihrem zwiilften Jahre an einen jungen Rechtsgelehrten verlobt. Aehnliches wird von
del' Ehe der h. Euphrosyne berichtet. Acta SS. Februar. II. 1)37.
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und gepflegt wurden 1). Aueh ist die Abhangigkeit nieht zu ubersehen, in
welcher im Oriente von jeher das Weib yom Manne steht und sehon in dem
von den Eltern bestimmten Ehegatten den kunftigen natiirliehen Herrn erblickt.
Zumeist aber ist es der entwickelten kindliehen Pietat zuzuschreiben, dass
FaIle del' Weigerung gegen den redlichen Willen der E!tern nur selten vorkommen. Die Strenge der hauslichen Sitte hat bisher die slavische, rumanische
und griechische Bevolkerung vor den Naehtheilen der die natiirliche Gewalt
lockernden Gesetzgebungen geschiitzt, und die social-politische Bedeutung
ihrer geschlossenen Familienkreise wird von den weiteren Gesetzgebungen
sowohl hinsiehtIich des Ehe-· als des Erbrechtes eine gross ere Beaehtung
verdienen 2).
Immel' abel' bleibt es nach dem bereits oben gesagten ein nothwendiges
Requisit, dass die Kinder den Willen der EItern auch als den ihrigen aussprechen. Sind die kiinftigen Ehegatten, odeI' ist aueh nul' ein Theil noeh
im unreifen Alter, so wird ihre Einwilligung bis in das heiratsfahige Alter
hinausgesehoben. Sie muss abel' dann erfolgen, weil mit dem Eintritte des
letzteren jene Wirkungen beginnen, welche die NiehterfUllung des VerlObnisses
nach sich zieht 3).

~. 2. Collision zwischen dem Willen des Kindes und jenem des
Vaters. Nach dem aItesten romischen Rechte war, weil den Kindern gegen
den vaterlichen Willen kein Recurs an die Gerichte offen stand, eine Collision

I) Ein Beispiel damr gibt die Entscheidung des Erzbischofes Demetrius
Chomatenus. Cod. Monac. 62 fol. 39 a-b: Der Serbe Basilius Cormelus erkliirte
VOl' der erzbischoflichen Synode, er habe das Gelubde gethan, seine Tochter nieht
fruher zu verheiraten, beY~r sie im gesetzmassigen Alter den Reliquienschrein des
heil. Demetrius in Thessalonica beruhrt hatte. Dennoch habe er fruher in ihre
Ehe eingewilligt, und, urn die Euchologie fUr sie zu erlangen, vorgegeben, dass
sie das erforderliche Alter besitze. Nun aber wunsche er wegen dieses Missgriffes (a707rla) die Auflosung ibrer Ehe. Del' Erzbischof beauftragte sonach den
betreffenden serbischen Bischof, die Sache genau zu untersuchen und wenn sie
sich so vel'hielte, die Ehe zu trennen; und zwar vorerst wegen des leichtsinnigen
Bruehes des Geliibdes (on o1JAao~ 't~v 7rflO'; u€yav Uao'tvflIX VTloO'X8(JW 8IXV'tOV
aqJe ovUJ '; ~(}{'t1J0'8), dann abel' auch weg~11 d~r Ni;htbeachtung del' hinsiehtlich
des Alters bestehenden Vorsehriften. Zugleich sollte uber Basilius Cormelus die
betreffpnde Kirchenstrafe verhangt werden.
2) In Griechenland folgt man hierin dem byzantinisehen RechtE'. Auch in
dem fUr die Bekenner der orientalischen Kirche in Oesterreich noeh geltenden
§. 49 des a. h. G. B heisst es: "Minderjahrige, oder auch Volljahrige, welche
"aus was immer fUr Grunden, fUr sich allein keine giltige Verbindlichkeit einge"h~~ konoen, sind auehunfahig, ohne Einwilligung ihres eheliehen Vaters, sich
"glltIg zu verehelichen. II Dagegen wird in der geistlichen COl1sistorial-Ordnung
fUr Russland yom J. 1841 S. 217 del' Mangel der vaterlichen Einwilligung als
ein die Ehe vernichtendes Moment nieht angefUhrt.
3) TIEt(!IX XLIX. 26.
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zwischen dem Willen des Hausvaters und jenem der Kinder nicht wohl moglieh.
Spater wurde es nothig, etwaigen CoIlisionsfalIen durch Rechtsbestimmungen
vorzubeugen. Denn die Eltem konnen leicht aus Eigensinn, Vorurtheil, Eigennutz und ahnliehen Beweggriinden fUr ihre Kinder eine denselben missliebige
Ehe wiinschen, odeI' die Zustimmung zu einer von diesen gewunsehten verweigern. Die Kirche warnte zwar vor jeder unzeitigen und unbesonnenen
Verlobung und empfahl naehdriicklich, dass diese nul' mit Riicksicht auf
die entsprechende Zeit, die schicklichen Personen und die Neigungen der
Kinder geschehe 1). Damit aber das von dem Gesetze angeordnete Erforderniss del' vaterlichen Einwilligung in keiner Weise zum Schaden der Kinder
ausschlage, so schloss sich das kirchliehe Recht jenen Vorschriften des
romisch-byzantinischen Rechtes an, durch welche die in ihrer freien Willensbestimmung verletzten Kinder gegen die Ausschreitungen der vaterlichen
und beziehungsweise vormundschaftlichen Gewalt hinreichend geschlitzt werden.
Dabei wird die Collision unterschieden, jenachdem del' Widerspruch von Seiten
der Kinder oder des Vaters hervortritt.
a) Stimmt der unter der vaterlichen Gewalt stehende Sohn mit der
Wahl des Vaters nicht iiberein, so ist das VerlObniss nicht statthaft 2). Del'
801m is! dabei nicht einmal verpflichtet, einen Grund fUr seine Weigerung
anzugeben 3). Ein StiIlschweigen von seiner Seite ist als Weigerung anzusehen.
Ebenso kann bei del' Tochter der freie Wille, welcher ebenfalls absolut
erforderlich ist, nicht durch jenen des Vaters ersetzt werden 4) .. Doch wird
bei ihr schon das Stillschweigen als Einwilligung betrachtet 5) und iiberhaupt

1) Clem. Alexandr. Strom. II. cap. 23. ed. Potter I. 1)02: Ovu ya~
7rIXV'tt YIXfh1J't~oV, OV'l8 7rav'tO'l8' aUa XIXt X(!OVO~ 80''ttV, 8V cP xIX&1XEt· XIXt
7rQo ~UJnov, <3 7r(!0.1XEt· xat ~AtxiIX, [.t8X(!! dvo,;' OV'l8 oJv 7r{'(.V'll yafh1J7:EoV
milJIXv, OV't8 mXV70'l8, a).X ovos 7rIXv'l8A05,; xat avaio1'jv' aUa 'tf§ mB'; 8XOV'l!,
XIXt (moiIXv, XIXt 07rO'tE lJet, XIXt xa(!w 'TlIXiIJUJv, XIXt 'l~V xIX'la 7rav'ta 0fhoi(~v,
XIXt [.t~ Piq. ~ avayxl1 O'''t€eyovlJIXv 'tiv aYIX7roovm avlJ(!a.
2) Cod. V. 4. 12. Dig. XXIII. 1. 13. Prochir. I. 7. Basil. XXVIII. 1. 11:
L1tXOVOOVV'lO~ TOV VTlS~ovO'[ov OV ylvo'tIXt [.tv1JO''l8IIX OVO[.tIX'tt IXV'tOV. Cod. V.
4. 14. Basil. XXVlII. 4. 32: Kat yae 0 vm~ov(J£o,; O'UJqJ(!OVOOV ay,UJv ovx
tXVayy,cf?;8'tat 'r~[.tIXf,; aUa XIXt ~v POV18't{'(.t, AIX[.tpaV8t yIX[.ts'l1v· [va fh€V701
O'vVIXwii 'lOtq ya[.tou;; 0 7rIX'l1(!. Matth. Blast. y'. cap. 15. .2. VI. 184. Harmen.
IV. 1. 7_

3) Schol. ad Basil. XXVlII. 1. 9: '0 lJa VtO'; a/5tlX'J"tlx'tUJ'; x{'(.t 7raO'1J~ IXidIX';
EY,70'; tXV'ltUyCtV ovvIX'tat 7f§ 7rIX"t(!I' ay,UJv ya(! ovx aVIXyy,a?;8'tat 0 vm~ovO'tO~
AIXP8'iV YIXp,e'l1V.
4) Dig. XXIIl. 1. 11. Basil. XXVIII. 1. 9: .dSt oJv y,at 'l~V vm~ovO'lav
(J'V'IIIXWStV.
5) Dig. XXIII. 1. 12. Basil. XXVII!. 1. 10; .dOXSt /58 'tf§ 7rIX'l(!t O'VV{'(.!V8IV
~ [.t~ av'ttUyovO'IX. Ulpian. I. 12. pr.: Quae patris voluntati non repugnat, eonientire intelligitur.
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vorausgesetzt, dass sie nul' dann emen Widersprurh erhebe, wenn sie der
Vater mit einem Manne von notorisch schlechtem Rufe odeI' korperlicher
Missgestalt i} odeI' gegen den sie eine entschiedene Abneigung an den Tag
legt, verheiraten will 2).
b) VeI'weigeI't abel' der Vater die Einwilligung, so muss er dafiir hinreichende und erhebhche Grunde anfiihren, aus denen eine begrundete Besorgniss hervorspringt, dass die Ebe eine ungliickliche sein durfte. Als solche
gelten z. B. die verschwenderische Lebensweise, del' Mangel des erforderlichen
Einkommens, notorisch grobe Laster, infamirende Vergehen, ansteckende
Krankheit odeI' cine auffallende Ungleichheit des Alters und Stan des, sowie
iiberhaupt aIle dem Zwecke der Ehe hinderlichen Gebrechen desjenigen, mit
dem die Ehe geschlossen werden soil. Auch ist del' Vater berechtigt, die

I) Ulpian. I. 12. pr.: si indignum moribus vel turpem sponsum ei pater eligat. Dig. XXIII. 1. 12. Prochir. I. 6 Basil. XXVIII. 1. 10: Ta7:8 08
/-tavov avn},Iret1i (h;Va7:IXI, 07:8 7:0t, 7:Qa1TOl(; ava~wv ual ai(Jl,Qov aV7:fj /-tV17tl'liiVeWl. Schol. ad Basil. XXVIII. 1. 9: Ivvaw151 ~ {Jvl'a'l1'f(b EV q) p,ry ollX/-taxeWl,
!{~7:8 SVIXVUOV7:CU 7:fj ')'vol/-tTI 7:0V oiuE[ov 1T1X7:Qa,' D.oo, 08 olooo; 7:ryv ua(1)v
OVVIX(J{JlXl 7:oir; 1)1T0 1Ta7:QOr; 1TQa7:7:ofiEVOl, f-vavnov(J{JlXl; U')'Sl OVAmava, (folgt
die obige Stelle Ulpian. 1. 12. pr.). (J17/-teloo(Jal G8 UlXt bJ7:Cr.v{Ja 7:ryv (Jloo1T~V
(JVVlXlVE(JlV dvca OOUOV(JIXV, Matth. Blast. r'. cap. 1/). I. VI. 184. Harmen.
IV. 1. 6.
2) Inh'llt einer Entscheidung des Erzbisehofes Demetrius Choma tenus im
Cod. Monac. 62 fo1. 43 a-41\ a: Der Archon Nicolaus Tzachenus erschien als
del' BevoHmachtigte seiner Schwagerin Irene und deren Tochter Kale vor dem
erzbischoflichen Gerichte in Angelegenheit del' Ehe, welche zwischen Basilius Drugobilus und dem seither verstorbenen Manne der abwesenden Irene, dem Johannes
Lecapenus, hinsichtlich der Ehe del' Kale, der Tochter del' letztgenannten Eheleu te ,
verabredet worden war. Nicolaus Tzachenus erkHirte, dass Kale nach dem Willen
des Vaters in ihrem fiinften Jahre mit Basilius kirchlich verlobt worden sei, sie
abel' erst in ihrem siebenten Jahre Kenntniss davon erhalten habe. Seit jener
Zeit habe sie aber eine .solche Abneigung gegen ihren Brautigam gefasst, dass sie
abgesehen von den ihr von seiner Seite drohenden Gefahren, die Auflosung des
Veriobnisses verlange. Basilius Drugobilus wehre sich abel' dagegen, indcm er
zwar zugestehe, dass das l\Iadchen zur Zeit der Schliessung des Verlobnisses erst
im flinften Jahre stand, dass aber dasselbe nunmehr zwolf Jahre alt und sonach
zur Erfiillung des Vertrages verpflichtet sei. Ais man auch die Tochter dazu
bewegen woHte, habe sie in Gegenwart der Mutter erklart, dass sie slch eher das
Leben nehmen als in diese Ehe einwilligen wiirde. Der Erzbischof entschied sonach, dass das Verlobniss als ein ungiltiges aufzulosen sei, 1. weil es gegen die
Vorschriften del' Kaiser Leo des Philosophen und Alexius 1. Comnenus (vgl. S. 142
sqq. 191) sqq.)· zu friihzeitig geschlossen wurde, und 2. weil die Tochter zu dem,
was ihr Vater gethan, nach dem ihr durch die Basiliken zugestandenen Heehte
(Basil. XXVIII. 4. 2. vgl. S. 616) ihre Einwilligung verweigerthabe CaV.a Uat 8U
'lOV /-t~ (JvvalVSl11 7:.ryv uaQ17V 7:0ir; 7TIXQa 7:0V 7T1X7:QO, IXV7:ij, 1787TQIX1'llEVOlg UIXU'
'l0

(r. UCi]!. 7:0V G'. 7:ld. 7:0V url. (It(JIJov

7:ooV

(J1X!5t).lUooV).

EinwIlli!-(ung zu versagen, wenn er eine vernunftige Ehe anrath, das Kind abel'
eine andere, augenscheinlich ungluckliche nur desshalb sehliessen will,
wei I es, selbst auf die Gefahr del' Enterbung, den cigenen Willen gegen jenen
des Vaters durchsetzen will oder von einer blinden Leidenschaft zu derselben getrieben wird 1).
Wenn abel' derartige Griinde fehlen und der Vater dennoch die Einwilligung verweigert, so kann er geriehtlieh zu derselben gezwungen werden.
In einem solchen FaIle wird die in ungegrundeter Weise verweigerte Einwilligung durch die Obrigkeit ersetzt und die auf die gerichtliche Bewilligung
geschlossene Ehe hat nieht nur Giltigkeit, sondem gereicht allch den Kindem
zu keinem Naehtheile an ihren Reehten 2).
Die Erganzung del' vaterlicben Einwilligung durch das Gericht findet auch
dann ihre Anwendung, wenn der Vater, sei es aus unedlen Motiven oder aus
Sorglosigkeit, nieht die Gelegenheit zur Verheiratung der Kinder aufsucht
oder die Verheiratung ohne Grund verzogert 3). Zur Zeit, als Eustathius
Patricius die Stelle des Grossdrungarius bekleidete, hatte del' zweiundzwanzigjahrige 80hn des Arotras unter solchen Verhaltnissen eine Ehe geschlossen,
wogegen del' Vater Einspraehe erhob. Allein Eustathius so wie del' kaiserliche
Gerichtshof (wahrseheinlich unter Romanus Argyrus 1028-1034) 4) verboten
die Trennung der Ehe, theils mit Rucksicht auf die vollzogene Einsegnung
derselben, vorzugsweise abel' wegen des entwickelten Alters des Sohnes, indem es den Eltern nieht wohl anstande, die ihnen zur Pflicht gelegte Verheiratung der Kinder grundlos in die Lange zu ziehen 5).

l.

1) Matth. Blast.
c. 1/). I. VI. 184: To lO V'l001' G8 ~~ OV7:oov'toov /-t'P1)(Juv0/-t8VooV, uav ei a1Toul'~Qovq EIXV7:0Vr; lXi[!ofv7:lXl 7:a dxvlX 1TOlSI11, /-ta1!OV [PIX /-t~
7:~V 7:ooV ')'OVEooV, aHa 7:ryv oiuslav EU1T).1)Qol(JOJ(Jl {JiA1)(Jev, c{vl(JxvQov cl1'al
alJ7:oov {Jumi?;o/-tsv OUX 1TIXV'l:O'l '1:0 (JovA1)/-ta' 'l:a I'a(! E1Tt lGler- UIX'lIXIJ'l:QOrpfj
UIX/; a1Too}.8ler- 'TooV VEooV OQ/-t~/-ta'lIX, 1TaV'lt 7:Qamp uoo}.vsw Ot va/-t0l EYVWUIX(J[V.

2) Dig. XXIII. 2. 19. Prochir. IV. 10. Epanag. XVI. 22. Basil. XXVIII. 4,
11: '0 olXIX 't!VO, 8v}.ayov UIXI GI.UIX[lXq lXidlX, 7:0V, V178~OV(J[ovc; IXVroV 7TlXt(J1Xr; UooAVooV, 'lOVe; /-t8V VlOV, AIX/-t(JriV8W ')'1X/-te7:a" ~ dq {}vrlXdQIX, avo[!a(Jt
(Jvva7T7:w{Jal, ~' ua/; /-try (JovJ.awvo, 1T(!OtXIX OlOOVlXl, Gla UDV aQxav7:ooVa~IIXI'
xa;E'llXl EU')'IX/-tl?;Et.V UlXt 1TQOlUl?;ot.V. Uoo/.VoW 158 GOUEt 0 /-t~?;1)UDV ~v17!5'l8lav.

3)

Eclog. II. D. Vg1. die Anm. 2. angezogenen Stellen.
I
4) Es scheint, dass Eustatbius Patricius zuerst als /-tE')'a, GQov1'1'aQLO, 'lij,

in seinem Gerichtshofe, und dann in Folge del' Appellation, als dabei
yom Kaiser bestelltes Mitglied (Eu 'life; 1TQ07:a~Sooe; (31X(JtAluije;), dieses Urtheil gefallt habe.
5) IIElQIX XLIX. 10: (PIX 0 ttS11 ,),CtttO, tt~ aVct7:Qct1Tfj Ola TO 1)151) rE(JL')'A17t;

vi(J{Jal (JV11arpEtaV Mat £sQoAo,),ilX'V UlXt XQavoov Elval u(J'. 7:6·1' 1;lOV, t5ta ual
7:0V, 1T1Xr:8[!IXr; /-try orpED.etV Niv 01)7:00 7:0ve; oiuslov, 1TlXlGIX" aHa (J1TEVGSl~
1T(?O'0/-tt).EtV ')'a/-tolr; IXV7:0VC;.

625

624
Die Kirche musste diese Gesetze bereitwillig anwenden 1), wie es denn schon
die sog. apostolischen Constitutionen den Eltern vorschrieben, die Verlobung
ihrer heiratsfahigen Kindel' nicht lange anstehen zu lassen, damit diese nicht
den Gefahl'en der Sinnlichkeit ausgesetzt wiirden 2). Auf Grund des in Foige
des vaterlichen Verschuldens ergangenen richterlichen Urtheils steht es der
kirchlichen BehOrde zu, einem solchen wenn auch ohne die vaterliche Einwilligung gewhlossenen VerlObnisse, als einem von der Kirche anerkannten,
sofort die Einsegnung zu ertheilen 3).
§. 3. Form der vatel'lichen Einwilligung. Die Form, in welcher die
Einwilfigung des Vaters ertheilt wird, ist gleichgiltig. Es geniigt, wenn er die
Kenntniss der Person besitzt, mit welcher sein Kind die Ehe schliessen will 4)
und es bedarf nicht erst einer schriftIichen Erklarung 5). Aus einigen Gesetzesstellen liesse es sich schliessen, dass die stillschweigende Einwilligung
des Vaters nur fUr die Tochter geniige, bei dem Sohne aber die ausdruekliche
erforderlich sei 6). AUein os fehlt auch nicht an Stellen, nach welchen das namliche
:auch hinsichtlich des Sohnes zu gelten hat 7). Eben so ist nach Matthaus

1) Eine solche Entscheidung enthalt der Cod. Monac. 62. fo!' 65 b-68 b.
Del' Erzbischof Demetrius Chomatenus beauftragt darin den Johannes Plytos, Epitropen von Beroa, hinsichtlich eines gf;wissen Melias Basiliskos nach den obigen
Gesetzen zu verfahren, weil dies en der Vater auf Kosten der mit seiner Concubine
erzeugten Kinder durch die Vorenthaltung des Lebensunterhaltes und des miitterlichen Erbtheils an der Schliessung der Ehe hinderte.
2) Constit. Apost. IV. 10. Coleti Concil. ColI. I. 336: Lita 'tov'to O'nov8£168'1:13 w(,J~ Y£1fA-0V 68VyvVVat xed I1vva}J.£1O'0'8W aV'la ('l'tt dxva), e1'a [t~ 'lij,
fAtxla, E1' 'lfj aXfA-fj 6BO{I1'1'j, 81hl nOQ1'oxona anof3fi' xat vfA-ci, cXnat'l'rf{}~
I1CCr8B di1' J.0yov 81' 'lfj ~fA-e(,J~ 'lij, x(,Jll1sw, vn:o xV(,Jlov 'lOV eSOV.
3) Phot. Ep. 5. Auctuar. ed. Montac. p. 392: El 88 /lQa fA-axQrP XQ61'tp
T~, Y£1fA-0v ~IOfA-tXij, ~)'lx[a, 'l'f)J1' n:rd8w1' 8n:t'l'rf1J8far; oVO''rfr;, vn:EQsd{}81''l0 0'
Y01'Et" xat 'l~1' cX1'lxYX171' aV'lot n:a(,JeO'x01', xat [t~ f3ovJ.opl1'w1' aV'l'f)jv, EJ.{}siv
'lOV'; n:al8ar; sir; I1V1'£1qJCtav, 'l'rf1'lXaVm xat 'lOV 'l0 lOV'lO l' ydfA-0v Ii 1'6fA-0r; ovx
axvQo1' 'l'i{}'rfO't, xal 0 !8QSVr; naQoo1' xal ayux6W1' '1:01' ydfA-01' oVlfs[ttar; aldar;
Elnt1' 81'0XOe;' J.a[tfla1'Sl 88 Ii 'lOlOV'lOr; yafA-0r; 'l0 xVQor;, Xllt1:OV 'l~1' Vn:6t'r8I1W
8f1l'l17(,JOV1'Toq xat 'lfjr; 'loo1' 'lEx611'1:WV xaxovQytar; 7:001' nal8w1' 'l~V CfJvJ.a~f1' 'lB
xat 81'1'01"01' {}eJ.'rfO'w8nin:Q00'{}B'II n:olOvfA-e1'ov. Schreiben des Patriarchen Michael
Cerularius :E. V. 47.
4) Dig. XXiII. 2. 34. pro Basil. XXVIII. 4. 16: Litd '1:0t 'lOV'lO n:(,J0r;
a1'dyx'l'jr; Md, 'l0 n:Q6r;wn:ov 8X8lvov 817J.ovO'{}al xat yvwlll6BO'{}al 'lrP n:a'lQt 'lrP
O'vvaWOVV'll 'lcii yaWY, [va OV'1:Wr; O'v1'aJ.).ax{}fj, 'lOV'l'8O''lI, Xa'la v6fA-0v, O'VO''lfj.
5) Cod. V. 4. 2. Basil. XXVIII. 4. 26: 'Eav 8V 'l01e; yafA-0tr; I1V1'r11'B0'8V Ii
n:a'l~Q, ov(Jev 8Va1''lWVTat 'lrP ydfA-tp '1:0 fA-~ vn:oO''rffA-~1'wj{}at aV'l61' 81' 'lrP
n:QOtxcJtp I1vfA-flo),altp. Schcl. ad Basil. XXVIII. 1. IS.

Prochir. I. 3 et 6. Basil. XXVIII. 1. I): ASt
(Js I1vvawBiv Ii n:a'lrlQ 80XBi 'lij {}vyct'l'Ql, el fA-~ ~'rf'loor; EVaV'l'tOV'lal 0 na'l~Q'
Harmen. IV. 1. 3 et 6.
7) Cod. V. 4.
Basil. XXVlII. 4. 27: <O~)'Ea'l~Q fA-~ {paV'l't01)fA-81'Oe; 'lOte;

6) Dig. XXIII. 1. 7.

o.

§.1.

Blastares die Einwilligung ohne Unterschied des Geschlechtes giltig, wenn
wedel' der Vater noch diejenigen, in deren Gewalt sich die Kinder befinden,
einen Widerspruch an den Tag legen 1). In diesel' Beziehung kann auch das
off'entliche Aufgebot, wo es ublich ist, oder auch der Vollzug del' ~he al.s
Zeichen del' Einwilligung des Vaters angesehen werden, woferne SlO Imt
dessen Wissen erfolgt waren. Die einmal ausgesproche'ne vaterliche Einwilligung kann, wenll die Ehe vollzogen wurde, in keiner Weise widerrufen
werden 2).
§. 4. Mangel der vaterlichen Einwilligung. Die aus dem Mangel
der vaterliehen Einwilligung entspringende Nichtigkeit del' Ehe konnte naeh
dem strengen romischen Rechte wedel' durch den Tod noch durch die nacherfolgte Einwilligung gehoben werden 3). Mit der Zeit machte sich abel' der
Grundsatz geltend, dass die nachtragliche Einwilligung des Vaters, m~chte
diese ausdriieklich oder stillschweigend, d. i. durch den unterlassenen Wldersprueh erfolgt sein, eine giltige werde 4). Die durch die natiirliche Einwilligung des Vaters erzielte Legitimitat del' Ehe abel' wirkte nicht zuruck.
Denn die bereits erzeugten Kinder wurden als uneheliche betl'achtet 5), und
ebenso konnte mit Rucksicht auf die Unrechtmassigkeit einer solchen Ver-

yap.ou; 'lOV n:at/Jor; I1VVaW8lV
avayxa68'l'ctt 'lQeCfJ8W.

80X8t, xat 'tov

ex T01!TOV

'tl.X'l0fA-8VOV 8YY°1'OV

1) ~latth. Blast. y', cap. 15 . .:E. VI. 184: :EvvawovO't 88 ot (Jvllan:'l0fA-B1iOt,
xat OL '101)'lWV YOVett;· I1Vvatv8lV 88 80xovO'w oi [t~ ~17'loor; aV'ltUYOV'l8r;. Pedal.
p. 456: fjJaEvov'lat 88 va I1VfA-CfJWVOVV Elr; 'loj) cX~~aflwvw[tov EX8tVOl onov an:o
'lOV, ~'I'j{}8v'tar; 88V aVTtUyoVl1t CfJavBlloo,.
2) Procbir V. 3. Epa~ag. xyI. 24: ~'H Xa'la r05t:'rfv ;ov 'Tla'tgoe; ~vvaUd~aO'~
yafA- 0v ovva'l'lxt xat n:aQa YVOJfA-17V TOV .n:a'l(!OC; BmfA-8V8W 'ltp yap.tp, xat ov
80K87 n:Qoqx(!ovO'at,
8V).0YOV al'l'lav n:a(,JBX0p.ev'I'j.
.
.
3) Dig. I.
11: Paulus respondit, eum, qui vlv.ente pat~e .et Igno:'~nte
de conjunctione filiae conceptus est, Jicet post mortem aVI natus Sit, Justum Hilum

o.

ror;

ei, ex quo conceptus est, esse non videri.
.
4) PauL Sentent. rec. II. 19. §. 2: Eorum, qUi 111 potestate. patm sunt,
sine voluntate ejus matrimonia jure non contrahuntur, sed contracta (I. e. voluntate
eorum) non solvuntur; contemplatio enim publicae utilitatis pr~v~torum :ommodls
praefertur. Dig. XXIII. 2. 18: Nuptiae inte~ easdem personas n:sl volen;lbus parentibus renovatae justae non habentur. Dig, XXIII. 2. 68. BaSIl. XXXIX. 1. 64:
Ei Xat 'l~11 allX~v ~yvO'rf(J8V 0 n:a'l~Q 'la n:Bllt 'lOV y~[tov, fA-,c'lCt." 'lav'la 88
O'vvatJle(1'st, e~~OJ'l'ctt ~ 8m8olhil1a n:(,J0E;' Scbo!. .1. 1::, Tov'lwv 8~ ov:w y811~
IJevwv (d. i. nach der naehtraglichen vaterlichen Ell1wIlbgung), fA-s'la 'laV'la Y'JIOV,
r,
,
( ) ,(. '"' 0.
'
\
''C:
EA '(j
n:a'ly,o oa'lOVrt Rl'tBVI1B 'lOV yafA-0v, WC; c0(,Jwl1l1at av'tov liS' an:O't 8 [ta'loq .
.,..."
t-'
f::! . . . 21
'E '
l::,J ~ .-& ""' (
,
5) Cod. V. 4. 7. Basil. XXVIII. OJ. ' :
av an:a~
tlX.V 11
yap.o"

o
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vn:e~ovI1Ea, oVO'''' 'lit!; x6Q17r;, x&.v W'la 'lav'la O'vvafjJ{}fj 'trP 'TlQ05'ltp cXvoQt [t~
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I1vvatvov'JI'loq a'lkff 'lOV n:rt'l(!oq, ovx 8(!(!W'lat
yafA-0e;, ~ ,a ,vva..'lat ~ n:a'l17,Q 'l17v
7'lOOtxa a'Tlal'l8lv. Schol. ad Basil. XXVlIl. 4. 2: El 88 fA-B'la 'tOV rafA-0v
n:a'l~/' I1VllaWeGH, an:o 'lOU Xat OVX &1'W{}8V 0 ydfA-o, flcflatoV'lat.

°,

Zhi s h man, Ehel'echt.
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bindung nicbt auf Ehcbruch geklagt werden I). Justinianius haue von diesel'
Strenge nicbts nacbgelassen. Zwar sprach er in seinen Constitutionen den
Satz aus, dass eine nacLhel'ige Genebmigung bei Rechtsgeschaften auf den
Anfang zuruckwirke 2). Dass abel' dieses auch flir die ohne Einwilligung
der Eltem geschlossenen Ehen zu gelten halte, ist nicht anzunehmen, weil
Justinianus in den uber die Zeit der Promulgirung des Codex l'eichenden
Institutionen die vorherige vaterliehe Eimvilligung ausdrUeklich forderte 3),
und das Erfordemiss derselben ebenso wie manehe andere altere Regel in den
Gesetzsammlungen als Ausnahme stehen geblieben war. Diess ergibt sieh auch
aus den Bestimmungen del' Kil'ehe, welche eben so wenig hier, als binsichtlich des Erbrer;htes wegen der so weit greifenden Folgerungen widersprechen
durfte. Del' 38. Kanon des Basilius beschrankt sich daher auf die Vorschrift:
))M~idchen, welche gegen den Willen der Eltern eine Ehe sehlossen, begehen
"Unzucht. Wenn abel' die Eltern vel'sohnt worden sind, so schein!. die Sache
"eine Verbesserung zu erhalten. Doch werden die Ehegatten nicht sogleich
"ZUI' Communion zugelassen, sondern einer dreijahrigen Kirchenbusse unter"worfen" 4). Und in seinem 22. Kanonheisst es: ,,\Venn jemand ein freie'l
,,(d. i. nicht geraubtes Madehen ol1ne Einwilligung des Vaters) heiratet, so
)) wird das Weitere del' Einsicht del' Angehorigen uberlassen, l110gen es
;,Eltern, Bruder ode!' sonst Gewalthaber sein. Wenn sie sich entscheidcn,
"das Madehen dem Manne zurUckzugeben, sokann die Ehe bestehen; weigern
"sic sieL abel', so konnen sie nicht gezwungen werden" 5). Beide Kanones
besagen sonach auch nicht mehr, als dass die nachfolgende Einwilligung
des Vaters die Ehe rehabitire und aus keinem derselben ergibt es sich, dass
dadureh die Legitimitat del' fruher el'zeugten Kinder begrundet worden ware.
Diesel' Intel'pretation folgen auch Zonaras und Balsamon 6).

1) Dig. XLVIII. o. 13. §. 6. Basil. LX. 37. 10.
2) Cod. V. 16. 21:). IV. 28. 27.
3) Instit. 1. 10. pr.: ut jussus parentis praecedere debeat.
4) Can. 38. S. Basil. :E. IV. 182:

Ai

xOQat, at naf!a yvooftr;v 7:0V na7:f!o, dXoA01'{/~aaa(u, n0f!1JEvovm,' IJtaUaYf,puJJP
7:OOP rOpf,OJP, OOX£t {}E(!a8lq 7:~1) XOI,l!OJl'ial! anoxa{}[a7:avtlu,
mEap ).aft(Jal'EIV 7:0 n[!tXrpa. Ovx £v{}v,
aU' i7TI'tlpr;{/~a01'UXI r(![lt 8'tr;. Nomoe. Joann. Sehol. tit. ~XLU. Sym. l\Iagist.

as

as

Ep. II. 20. Alex. Aristen. Ep. II. 22. in Voel!. et Just. bibL II. 086. 739. 707.
Sehreiben des Patriarch en Alexius vom Jahre 1038. I. V. 38. Matth. Blast.
:E.

El oS axo1.a?;ovaa11

nq ),a(Jot ((rpal(!£la{}ca P,EV o£l, xed 'tol, oiusiou; a7toxa{}tIJ'tigp' E7Tl7:[!f,7t£W 08 'tff rl!OOftTl
Toov oixsiOJP, shs ro'vel, Ehv, Ei!'t8 a08/.qJOI, ot7:£ OtTt11caovp ?t{!OW7:oonr; 'tifr;
UO!!r;,' ual' pEl' D.OJP7:al aVTc{i na(?a80Vl'al, ta'taa{/ca 'to aV1I OIXf,aI01" Eal' 0'8
apal'EvaOJm., ft~ (Jta?;wOat.
6) Zonal" ad can. 42. S. Basil. I. IV. 189: Ei 08 E7TlP8'VaOvaw Ot 't~v
i~ovaia'P ali1:OOv 8X01''tEQ, apd 7:0V, Sf of,~wrat Xat {}8l~aOVlJ'I 'l01' /'aftov, 7:0't£

Can. 22. S. Basil. :E. IV. 101:

To

).orl?;s'tat (N(Jawr;. Balsam. ad can. 38. S. Basil. :E. IV. 183:
/,Cx.(! E~ a[!xif,
UctXooq ')'E'}'OP(Jr;, ~ p,8'ta 'tav'ta aVpall'Em.q ToJl) ,),OI)f,OJl', O'oxsl {}E[!amlmv, wa'te
T~l' nO{!l'dall sir:; ,),aftov p.ETa/,su{/·at.
I) Balsam. ad can. 38. S. Basil. :E. IV. 183: :E~P,£Qov ra(!, imt p,£zCx
£s{!ol.o)'lar; ,),illsTal (el I'al~·or:;), uO(J! aVl'aIVf,a[;Jal1' Ot ,'OI!Ei" raftO, ta'ta i8(!olo'rEar:; ov I'£v~a£'t(ll, Ei p,~ nAr;{!W{}ooal Ta 'tDV E7Tl'tlftiov 't(?la tTYI,
?ta(?ft 'tov
i7TIuxonov xa'ta 't~1' olxslal' sn/.X[!laW 1J7:8J!OJXOJ(!1]{}OO(J[,v.

ii

2) Balsam. 1. 1.

VI. 164.

5)

Es folglr, somch die Kirche, so lange die Einsegnung del' Ehe niellt
eine bindende Vorschrift war, abgesehen von der von ihr angewendelell
Strafdisciplin, lediglirh dem bf!rgerliehen Rechtc.
Erst ctann entstand die
Frage, ob die in einer kirehlieh geschlossenen Ehe erzeugten Kinder
als eheliche odeI' uneheliche zu betraehten waren (si 'ta 'tl,xU),U8Va s~ av'tooP
')'l'~ala Eim. xal POftlfta). Man war \yohl dariiber einig, dass ein Verlobniss,
welches nachtdiglicb die elterliche Zustimmung erhielt, erst nach del' dreijahrigen Kirehenbusse eingesegnet werden diirfe, wobei es dem Bischofe zu
Uberlassen ware, diese Zeit auch abzukurzen I). \Var abel' die Einsegnung
erfolgt, so hieh man zuweilen dafUr, dass die Kinder so lange als uneheliche
betracbtet werden Il1Ussten, bis !lach del' erfolgten Einwilligung die Einsegnung
wiederholt wiirde, mochte nun eine noch niehl zwolf Jahre alte oder eine
erwachsene Tochter ohne den Willen del' Eltern die Ehe geschlossen haben.
Man folgerte dieses hinsichtlich der ersteren, weil aus einer ungesetzlichen
Verbindung niemals cine rechtmassige hervo rgehen konne 2), und hinsiehtlich
der letzteren, weil die Ehe erst del' Einwilligung des Vaters bedurfe und
durch die l1aehfolgende Einsegnung ihre Giltigkeit erJange 3).
Diese Argumentation hat jedoeh in del' Kirche nicht durchgegriffen.
Denn inwieferne dabei auf die im ungesetzlichen Alter geschlossene Ehe Bezug genommen wurde, hat die Kirche eine solcho ungeachtet del' nachfolgenden
vaterlichen Einwilligung niemals als eine giltige anerkannt. RUcksichtlich del'
yon del' heiratsfahigen Tochter geschlossenen Ehe hatte abel' schon Pholius die
Wiederholung der Ein,egnung sogar fUr den Fall verboten, wenn naeh del'
Auflosung der ohne den Willen geschlossenen ungiltig,;n Ehe das Kind unter
del' elterlichen Zustimmung eine neue eingehen wollte 4). SpateI' erkHirte
sich Constantinus von Nicaa gegen die Widerholung der Einsegnung, weil
das, was fruher zur VollgiHigkeit del' heiratsfahigen Tochter gefehlt habe,
durch die spatere Einwilligung des Vaters ersetzt wurde 0). Da auch Balsamon

3) Balsam I. 1.: To avn) oS if/.ErOl! orpsElctJ! "!'i1lw{}a£ Kat sir; 7:~7: vm;ovalav 't~JI naQa i'1!OOp,1]1! 7:0V nrl.'t[!o, ili[!O)'0l'l/{}'£luall, Ot8vtG'tap,81'01, oJ" Xo(lJ
,UlizCt, 'tctv7:a aVPClWEGU 0 I!XOJj! aVT~l' vm~oVG[a'j" rap,or:; ov aV(J7:ct[r;, £t p,~
xd i8QO).Or[ct yf,lJr;'tct£.

4) Ep. O. Auctuar. ed. Moniac. p. 392.
5) Balsam. ad can. 38. S. Basil. 1. I.:
a'tav'tll'o;

'0

os

ftClxa[!hr;r; XV(!W, KOJvo£'ia{}at 08V't8(!ag

(J NIU{(fl!C;, Ent PEl! 7:if, t'7T8~ovaEar; 8).8,),8 ft~

I1.()

*
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die Zulassigkeit del' Wiederholung del' Einsegnung wegen d~r derseJben innewohnenden Heiligkeit (al(~ 'to (Ji{3a, TO n~oc; 't~v iE~o),o/,lav) bestritt, so
werden nach del' angedeuteten kanonischen Auffassung die Kinder aus jenen
eingesegneten Eben, welche ,im gesetzlichen Alter eingegangen und nachtraglich vom Vater gebilligt wurden, als eheliche angesehen. Dagegen gelten
sie als illegitime, wenn die Ehe, obschon die vaterliche Einwilligung hinzugetreten ist, vor dem heiratsfahigen Alter die Einsegnung el'halten hat 1).
§. D. Wegfall der vatel'lichen Einwilligung. Das Erfol'del'niss del'
vaterlichen Einwilligung fallt weg:
1. Wenn der Vater in die Sklaverei odeI' Gefangenschaft gel'aten, oder
sonst unbekannten Aufentbaltes ist. In dies em Faile haben die Kinder jedoch
dul'ch drei Jahre auf dessen Zuruckkunft zu warten 2). 1st es abel' aus bestimmten Grunden e)'sichtlich, dass dem Vater die von den Kindern gewunschte
Ehe nicht missfallen wul'de, so kann auch vor Ablauf diesel' Zeit dieselbe
giltig geschlossen werden 3).
2. Wenn del' Vater durch BlOdsinn oder Wahnsinn die Einwilligung zur
Ehe zu geben gehindert ist. In diesel' Beziehung hat das byzantiniscbe Recht
die fruheren schwankenden Bestimmungen dahin vel'einigt, dass zunachst del'
Grossvater die vaterliche Einwilligung zu erganzen berufen sei 4). Sonst abel'
sollen die weltliche Behorde odeI' del' Bischof nebst den Curatoren des Vaters,
so wie auch die nachsten Anverwandten zu Rathe "eZOO"en
werden , welche ,
v
tl
woferne die Ehe keinem Anstande unterliegt, fUr die Tochter das Heiratsgut,
fur den Sohn aber die Wiederlage zu bestimmen haben 5). Es versteht sich,

dass dabet von clem noch im gesunden Zustande ausgesprochenen Willen des
Vaters ebensowenig als von der zu dessen Lebzeiten ausgesprochenen VerfLigung al:gegangen werden kann 1).
Sonst aber hart die Bedingung del' vaterlichen Einwilligung auf:
A, Fur den Soh n :
1. Durch den Tod des Vaters.
2. Durch den farmlich erklarten, iibereinstimmenden Willen des Vaters
und des Sohnes, und z'war nach dem Justinianischen Rechte durch die protokollarische Emancipationserklarung VOl' dem Riehter (ad acta, ~ vo,ul,uOr;
n~a;ti;), wobei die Gegenwart des zu Emancipirenden VOl' Gericht vorausgesetzt wi I'd 2). Die 20. Novelle Leo's des Philosoph en verzichtete auf die Jetztere und begnugte sieh mit del' ausdrucklichen Erklarung des Vaters oder mit
dem aus des sen Handlungen ersichtlirhen \Villen, seinen Sohn als emancipirt
anzuel'kennen 3).
3. Durch das Zugestandniss, dass del' Sohn, ohne gerade eine Ehe zu
schliessen (xav if /,a,ulx~, o,uIUag 8;(0), mit del' Zustimmung des Vaters einen
eigenen Haushalt einrichte 4).
B. Flir die Tochter.
1. Fur die minderjahrigC\ Tochter tallt die Bedingung del' Einwilligung
des Vaters, selbst wenn sie emancipirt ist, nur bei dessen Tode weg. Nul'
kommt es, wenn sie emancipil't ist, zunachst auf ihre eigene 'Wahl an 5),
wahrend die nicht emancipirte innerhalb del' bel'eits angedeuteten Gl'enzen
gewissermassen moralisch verpflichtet ist, die Wahl des Vaters zu billifjen.

tE~o).o'J'lag aux 'to xa'tarp~ov17aw ,uov17v n~ogwnov, ~'tOt
l1{}al, xat 'tav't1)v aux 't~t; (JvVatv8(JEOO, l'tB~tat~Effijvat.

(!8a.; aoxl(t(X(J{q.. 'tOV El'ta(!xOV 'tif, I'to).soo, /,LVo,u8v17'· f} sv 'tctl~ sl'ta~xlalg 7:WV
U!!X0l'7:ooV
'twv s?'tlr;xonoov. na!!8(J7:W 0'8 'to I, rI110,uaVo!, 0 7'OV naT~oq
xov~a'too!! Uctt 01. 'LOV rivovr; E?'tl(JfJ,uo'ta'tol Vgl. Cod. V. 4. 25. Basil. XXVlll.

'tov I'ta't~og, 'J'EV8-

q

1) Balsam. 1. L p. 184.
,

2) Dig. XXIiI. 2. 9. §. 1. Prochir. IV. 8 et 9. Epanag. XVI. 8:
,.,,"'"
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'tQ:8'tliX g <OV a;~,uaAoo~ov, ,u~, vnO(J'tq8rpo~'tog ~t n,al~8, avrov aV11~V'tat ra,uE/'Ji. Epanag. Xv I. 9: Ea.'JI En! 't~t87:laV 0 na't17~ fJ/,vofJ'tat nov aia/,Et xai si
I'tBQ/Wrt, avvaVrat Ot ExadQa.; rpV(JEoot; av'tov nalaEt; vo':l,uoot; /,a,uclv.
Basil.

~XVIIl. 4.

Ea: 7:~/E't~r; naQaa!!a,uTl x~ovor;, ,uEff' 3 rpa'JI8~wmm. /,ivfJTat
a/,1I ool1'tOr; 0 na'tfJ~, onov 'tE E(Jd, xai Et n8n/811'tW OVaSl' 't00" avrov rtatr'Ja"
J! ' (
/
' "
r
'j I
~,
~
~
aQ!!B1IIXt; 't8 xa! ff17',Elar; Xoo/.VI1E! ra,uStv. Schreiben des Patriarchen Alexius vom

"I:

J. 1038 . .2. v. 38. Barmen. IV. 4. 9.
3) Epanag. XVI. 10: Ei 0'8 I't~o 't~r; 't~!Edat; 01 nalasr; 'tov aiXll.alw'tov
~,
r~
"""

I

/

fJ 'tov ~;r,0v'tor; ra,u~(Jov(J("
ooI'tov, 8~Qoo'tat 0 /,IX,u0r;.

4)

"

xa! aij).Ol' s(J'tt ,u~ ana~8(Ju8w

Instit. I. 10. pro Dig. XXIII.

,uaiwtal, 0 na't~~ (JVV.ctW8l,
rp~ovfi· Harmen. IV. 4. 7.

Ei

5) Cod. I. 4. 28. Prochir.

2.

up

I'ta't~t 'to n~or;-

9. Pl'. Procbir. IV. 7: Eal' 0 nanl'tog

0'8 0 na't~~, a~xst 0

7/:(}.m1O,

l. 12. Basil. XXVllI. 1. 19:

vo,uiv,ov vo,u;,,uov Eav'tep },a,u{3avEl /,vvalxIX,
aVl'ctlVS(JW, w(Jns~ xd ~ ffv/,a't17~' i;8(J'too
rtal(J{l' ~ 'too1' arp~ovoov vo,u(,uoor; ?'a,uE/v, rifr;

'0

(Jvvawwv,

El

I'tal,' 'tov ,uat-

't~v 'tov na't(!Or; ovx uva,uavoov

0'8 'tolC; ctv'to'ir; 'twv
n~olXor; ~ nlt; n~o

,uawo,uivoov
/,a,uov 0'00-
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4. 37. Barmen. IV. 1. 22. Die Constit. eccles. calL I. pal'atit. 3. in Voel!. et
Just. bih. II. 1270 iiberIasst das Recht del' Einwilligung lediglich dem Bischofe: 'Hv[xa
1j 'to15 WXf,iJO,u&VOV P.iV.EI )'a,urp n(! 0 r;o,ulf.Stl', X{!TJ 70jl br/(]"xonojl m~l 'tij,
vno}'~1/JEoo, 'tov ,uiU011'tOr; av't~v arWffctl, uva?:1)'tslv.

I) Cod. V. 1. 4. Basil. XXVIlI. 1. 18.

2) Cod. VIII. 49. 3. Dig. XXlll. 2. 20. Epanag. XVI. 4. Prochir. IV. 12.
Basil. XXVllI. 4. 14: '0 avu;ov(Jwr; xIXl xoo~tg Tif, 'tov l'ta'tQor; (JvVat1li(J8w,
'"

\
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" )

( I

"

,e)

,."

I

ra,u8(' xat 'to(Jovrov jlo,ul,uor; wuv 0 ra,uoq, ou xal 0 eX 'tov 7:0WVTOV
(JVVOlX8(]"{OV UX7:o,usvor; V6,uI,uO<; S(JU 'tep na't~t I'tIXIf; xal x).1)~ov6,uo~. Matth.

Blast. /,'. cap. 2 . .2. VI. 154. Harmen. IV. 4. 12. Nur zeitweilig bis ZUI' Republieirung
des Justinianischen Rechtes durch das Prochiron und die Basiliken war die Bestimmung del' Ecloga Leo's des Isaurers II. 6 und 7, wornach die vaterliche Gewalt
nach dem einseitigen Willen bald des Vaters, bald des Kindes gelost werden konnte.
3) Nov. 25. Leon. bei Zachar. J. G. R. Ill. 100. Harmen. I. 17. 8.
4) Nov. 20. Leon. 1. I. Barmen. l. l.
5) Cod. V.4. 20. Basil. XXVlll. 4. 35: Eav av'te~oV(Jlct irJ'tlv ~ aqn)J.t;,
015 [t01IOV
fJOV}.~(JH 'tov rta't~or; 7timeVo,uEv, uV.a xat T~V av'tij<; xO~17r;;

rn

t7ltS17TOVlUV n{joal~E(Jw.
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2. Fur die grossjahrige Tochter blieb naeh dem· alteren Rechte die
Einwilligung des Vaters insoweit noch immer ein Erforderniss, als derselbe
auch nach del' Emancipation del' Toel1tel' als deren Gesehleehtstutor galt. Doeh
stand es dem Vater nieht mehr zu, das von del' ernaneipirten Tochter gesehlossene Verlobniss aufzuli:isen 1) odeI' iiberhaupt sic an ihrem freien Ent-·
schlusse zu hindern 2). Himichtlich del' grossjahrigen, jedoch nicht emancipirten Tochter wurde abel' erst durch die 111). Novelle Justinian's festgesetzt,
dass wenn dieselbe zu einem Alter von 21) Jahren gelangle und wE'gen dE'S
Zogerns del' Eltern, sie zu verheiraten, ohne deren Zustimmung eine Ehe
einging, dieses ihf nicht als lTndankbarkcit angerechne£ werden dUffe, weil
die Schuld dabei auf die Eltern zuriickfalle 3). Nach dem hyzantinischen
Rechte hat sich jedoch die Tochter auch in diesem FaIle zU\'or an den Personalrichter zu wenden, welcher nOfhigenfalls zwangsweise auf deren Verheiratung wirken soIl 4).
Wiewohl nun die Nomokanones die angedeutete, aus del' 111). Novelle
in die hyzantinisehen Gesetzsammlungen aufgenommene Stelle wiederholen b),
so folgerte doeh Balsamon, dass die Basiliken damit keineswe~s aussagen,
eine ftinfundzwanzigjabrige Toehler, wenn sie aueh emaneipirt sei, konne ohne
Einwilligung des Vaters heiraten, weil der im Nomokanol~ des Photius VOI'handene Ausdruek: b'v1J(x'Ua in den Basiliken nieht w finden ware nnd
desshalb ohne Bedeutung sei 6). Allein eine Entseheidung des Patriarchen
Alexius zeigt, dass die Kirche die unlen in del' Anm. 3 angezogene Stelle del'
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Basiliken (XXV. 8. 37) Imt jener' des N"omokanon des Photius fur gleichbedeutend nahm und der fiinfundzwanzigjahrig'en Tochter ohne weitere Besehrankung die Ehe gestattete 1).
So lange die Toehter das fi.infundzwanzigste Jahr nieht zuruckgelegt
hat, dauert die Bedingung der vaterliehen Einwilligung auch rueksiehtlieh del' .
zweiten Ehe fort. Es kanndaher vor diesem Zeitpunkte dieselbe wedel' mit
dem Manne, von welchem sie aus einem reehtmassigen Grunde gerichtlieh
getrennt wurde 2), noeh zu dessen Lehzeiten mit einem anderen, Hoeh als
Witwe selbststandig eine neue Ehe sehliessen 3).

§. 6. Die Einwilligung hinsichtlich adoptirter,
unehelicher Kinder. Die bisher erorterten Salze flnden
Kinder ihre Anwendung, da sie, woferne ihre Adoption
gewesen ist (adoptio plena) WI' Giltigkeit ihrer Ehe del'

legitimirter und
alleh auf adoptirte
eine vollkommene
Einwilligllng ihres

I) Die an den betreffenden Geistlichen gerichtete Entscheidung des Patriarchen Alexius lautet im :t:. V. 37-39: Petrus Bombylas aus Griechenland erschien YOI' nns mit del' Beschwerde, Nicetas Chalcutzes habe die Abwesenheit des
genannten Petrus IW!1Ulzend, dessen Ehegattin Kale und dessen Tochter Mitza in
sein Haus gelockt und dart die Ehe del' Milza mit Leo, dem Sohne des Protospatharius Anthimns eigenmachtig einsegnen lassen. Petrus bat nun desshalb, dass
diese ungesetzliche Verbindung aufgelost lVerde. 'Vir schreiben dir sonach, dass
wofeme Jemand die Tachter des KHigers ohne dessen Willen heiratete, und diesel'
wedel' frtiher noeh spater die Zustimmung gab, sondern vielmehr seinen Widerwillen fortsetzt, mit Recht die Tochter zurUckgefordert werden konne. Denn die
Gesetze has sen und verabscheuen solche Verbindungen nnd erachten sie nicht fUr
Ehen; sie werden desshalh durch die Vorschriften des Staates und del' Kirche
verboten (folgen die Stellen: Dig. Xlll. 2. 1. Basil. XXVIII. 4. 2; Can. 38 et 40.
S. Basil.; Dig. :Kill. 2. 9. §. 1. Basil. xxvm. 4. 7; Nov. 111). 3. §. 11. Basil.
XXXV. 8. 37). Nach dem Inhalte diesel' Gesetze ist demnach zu untersuchen,
ob die Tochter des Petells bereits 20 Jahre alt ist; denn hatte sie dieses Alter
erreicht, so durfle siG, wenn sie auch gegen den Willen des Vaters handeltG,
wegen ihrel' Ehe nicht vel'urtheilt werden. Heiratete sie abel' noch als minderjahrige
gegen den Willen des Vaters, so musst du die heiden Theile von einander entfernen und del' Kirchenbusse unterwerfen. Del' Pl'iester abel', welcher die Einsegnung yorzunehmen wagte, soli zum Ortsbischofe geschickt und dort kanonisch
bestraft werden. Da nach del' Behauptung des Petrus auch verschiedene Gegenstande in das Haus des Nicetas gelangten, so miissen diese zuriickerstattet werden.
Endlich muss del' Tochter wcgen del' an ihr verUbten Entehrung das vom Geselze bestimmte (Prochir. XXXIX. 61). Basil. LX. 37. 79.) Strafgeld bezahlt werden.
1m Monale April des J. 6546 (1038).
2) Dig. XXIII. 2. 18. Cod. V. 4. 7. Basil. XXVIII. 1). 21. Vgl. den Text
S. 621). Anm. 1).
3) Cod. V. 4. 18. Epanag. XV!. 14. Basil. XXXVIII. 4. 34. 'H t}.an:o:Jv
l(')V dxo(}(, lli1"'lE 1,7(0)1) (1)7:E~ov(Jla, ,uiV.ovrrlX OEV7:E(!OylXlAl't11 yvoop.?J 7:015 'lUX7:(!oq,
;'('-,f1clrr{)oJ. :Vlatth. Blast, /. cap. 3. (:t:. VI. 157.) HUl'men. IV. 9. 9.
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Adoptivvaters bediirfen. Die Einwilligung des eheliehen Vaters ist dabe4' niehl
erforderlich, weil das Adoptivkind aus der vaterliehen Gewalt und Familie
in jene des Adoptivvaters ohne weitere Reehtseinsehrankung ubergeht (Vgl.
S. 259).

Dasselbe gilt fUr die legitimirten Kinder, moge deren Legitimirung durch
die Giltigkeitserklarllng einer fruher ungiltigen Ehe, oder dureh die naeh ..
folgende Ehe der Eltern oder in einer sonst gesetzlich gestatteten Weise
€rfolgt sein. Denn in allen diesen Fallen werden die Kinder so betraehtet,
als waren sie in einer urspriinglieh giltigen Ehe erzeugt worden.
Dagegen kennt das kirchliehe Recht ebenso wenig wie das romischbyzantinische den Vater eines uneheliehen Kindes 1). Dieses steht, woferne
besondere Gesetze es nieht andel'S bestimmen, nur zur Mutter und zu deren
Familie in dem Verhaltnisse del' eheliehen Kinder 2). Insbesondere findet
zwischen der Mutter und dem Kinde die gegenseitige Alimentationspfiicht
Statt und nieht weniger fUr den miitterlichen Grossvater 3). Schon insoweit
ist das uneheliche Kind, wie spater besonders erwahnt werden wird, hinsiebtlieh del' Ehe an den Willen der Mutter gebunden.
§. 7. Die Einwilligung der Mutter. Wenn aueh das romiscbe Recht
die Einwilligung der Mutter fUr die Giltigkeit der Ehe del' Kinder nieht als
Bedingung stellte, weil diese niehl in ihrer Gewalt standen 4), so haben doeh
die Gesetzgeber niemals der Mutter jene Gewalt abgesprochen, welche das
natiirliche Recht den Eltern gemeinschaftlich liber ihre Kinder einraumt 5) und
daher die Kinder zu derselben Ehrfureht geg~n die Mutter verpflichtet,
welche sie dem Vater schuldig sind 6). Es pflegten daher schon im riimischen
~Iterthume h.umane Vater ihre Tochter nieht leichthin ohne die Zustimmung
Ihrer Ehegattmen zu verheiraten. 1m Justinianischen Rechte finden sich mehrere
Beispiele von Ehen, welche mit del' Einwilligung der Mutter geschlossen
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lIoovo/,ivl'lj't6~ 8(ml'
oV11attEl'oq ~811, 'tOWV't011

1) Dig. 1. 5. 19 et 23. Basil. XLVI. 1. 15 et 18:

oV11aI!E11~f Oe'i~IXt

't011 tIXV'tOV

1tadQIX,
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os,

Phot Nomoc. XIII. 0. (.:I:. I. 301).) Balsam. I. J. p. 307.
2) Dig. I. 5. 24. Basil. XLVI. 1. 19: '0 tt811 a1t~ 11ottl/iOV /,a/iov 7:tX-

011 8lEW ovx EsHJ1:W.

UJ/i8I'O' 'tif /i1)'tQt [m'tIXt, Et /i~ va/io, /OI.XO. [UQ011

7:t

dQl?;El.

3) Dig. XXV. 3. 5. §. 4 et 5. Basil. XXXI. 6. 5: KIXt 0

1

770Qj'O/,8V~r;

'tQ~CP8t 'tVv ttljdQIX, xa!
/i~'tljQ IXV'ta1J. KIXt 0 xIX'ta ttljdQIX 1ta1t1tO, a1to'tf2,8~EI. Scho!. I. 1.: Ov /iBV 0 xa'ta 't011 1tIXdQIX, Bm2 /iljOS 'tQicps'tlXt 1tIX(/
;~Z'it) CP1)O'l /,af/ 0 XIX11oJV' d 1t0QVO/,8VV. '1:if '1:Vxn '1:if. ttlj'1:Qo. S1tE'tIXI. (Dig. I.

4) Instil. 1. 11. §. 10.
5) Dig. XXVII. 10. 4. Sehol. ad Basil. XXXVIII. 10. 4,: 'H /,aQ IX1nv
EtO's{J8/.;:t- B11 tXIXZ'8QOU; '1:0t. /,OVEVO't '1:oJ11 1talooJ1J X8XQ8oJO'Z'ljZ'lXt, el uat a11tO'o.
,

~O'nv 1j 'trDV /,ovioov B~ovO'llX.
tt~'1:1)Q OVX /fXcl.

0

/,aQ 1t(t'tVf/

6) Dig. XXXVII. 15. 1. §. 2.

8X8t

'1:(W 1tIXtOIX iv 1t0't8O''tlfZ's, ~ oE

wurden I). Ausdriicklich "yird abel' erst in der Ecloga Leo's .des I~aur~rs,
wo von den Erfordernissen einer eht'istliehen Ehe die Rede 1st, dIe EJ~
willigung del' Mutter neben jener des Vaters :erl~ngt 2). Die Ki:ch~ hat m
Anbetracht der Wiirde del' Ehe, bei welcher SJe dIe volle Ueberemsttmmung
und Einheit des Willens del' Ebegatten voraussetzt, hierin so wenig Unterschied gemacht dass in den kanonisehen Documenten die Einwilligung der
Mutter gleichbedeutend mit jener des Vaters gen~mmen w~l'd 3). Nul' ~enn
hinsichtlich der Einwilligung in die Ehe eines Kmdes zWIschen de.m \ ate I'
und der Mutter eine Meinungsversehiedenheit entseht, so entscheldet del'
.
Wille des ersteren 4).
Uebrigens ist die Mutter, so lange sie nicht zum zweiten Male. helra~et,
aueh zur Vormundschaft bei-ufen 5), welche ihr jedoch erst durch dte obng-

keitliche ResteHung anvertraut wird.
.
Nach dem mit del' Ecloga Leo's des Isaurers verwandten Gewohnheltsrechte des heutigen Griechenland tritt die Mutter nach dem Tode des Vaters
in dasselbe Verbaltniss zu den Kindem, in welchem del' Vater zu ~ensel~en
stand. Es kann sonach die Mutter mit gleichem Rechte das ohne Ihre Emwilligung geschlossene Verlobniss anfeehten, wenn sie damr eine gegriindete
Ursaehe hat.

.

p,. 8. Ausserrechtliche VerhtUtnisse. Wenn. st~enge. RechtsbestIm-

muno-en fehlen statt derer abel' eine Zuneigung ersIChthch wlrd, welche .das
Gese~z von jed~m ehelichen Vater beansprucht, so verlan?t ~s die RiickslCht
der Dankbarkeit, dass die Ehe mit der Beistimmung deqemgen ges~hlossen
werde, welche Jemandem dieses Wohlwollen zuwenden. So erschemt z. B.
del' uneheliche yater in del' Eigenschaft des eheliehen, wenn et' demselhen
ein Vermogeil aussetzt 6). Umsomehr musste die Kirche wiinschcn, dass dort,

1) Dig. XXIII. 2. 37. Cod. Ill. 28. 20. V. 4-. 20.
2) EeL II. 1. Vgl. S. 618 Anm. 4.
.
3) So im can. 38. S. Basil. vgl. S. 626 Anm .. 4. Augustll1. ~p. 204. tOI~. n.
881: In ea actate est (puella), ut si voluntatem nubendl haberet, nulh adhue dar~ vel
promitti deberet. Habet materteram fortassis, q~ae nunc nO.n apparet, apparehlt .e:
mater, cujus voluntatem in tradenda filia ~m!1lbus,. ut ar~ltro:, .na~u:'a p.raep~mt.
nisi eadem puella in ea jam aelate fuel'll, vel Jure heentlOn SIb! ehgat Ipsa,

quod vel it.
4) MaUh. Blast.

l., cap., 15._.:I:.

'

VI., 184:, L1txovOO~11Z'ooV

",
uS

-

,

'lOO11 YOVSoo1!

mQt 'tif. b(A.o/,~r; o'rj).ovon, 1) TOV 1tIXZ'QOr; /,voop.r/, X?,IXZ'E;., " ,
,
5) Seho!. ad Harmen. V. 8. 36: TbJooO';E, OE on c~l, E110 q, {}8/iIXTO: £711TQo1tslm )IVV~, 0[011 ~av ~~:ljQ eXT! 1tIXIOIX' IXv'rj{JOVr;, XIXt a1tO'ta~1)'tlXl Z'T! OWZ'E(lO'VlXlllr(., E1tI.Z'Q077:SVH aVToo11.

6)'Seho!.

"

ad Basil. XLVI. 1. 19: TO't8 /,(l.Q i11 1tOZ'EO''ta't8 /,S11E'tIXl 'tov
lX
1tIXTQOr; (0 Z'txZ'O/isvOq), wr; 0 B1ttOOt'tEtr; 'teV {Jovlw7:ljf/[f{!, Xat ecp' rJ 1tf/OtxeV
,

J

1tf./0~).{}8 (JV(t{JOA.IXllX.
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Ci:l IJesondel's aufopft'rndel' Wohllhatigkeits:;inn an den Tag tritt, derjenige,
dIe Wohlthaten empfing', sICh 1J10raiisch verpflichtet fuhle, ohne die ZustImmuno' des WohItI"t
J'
EI
.
"
Ja ers (eIne, Je elJ1zllgehen. Zur Zeit des Patriarchen
XIlf
Glvcvs
(131"
1"90)
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Ed
. NJestongollIssa
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Johannes
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< U oxra
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slebenj3lmgen 1\la:lchen alle ll1litterliche Sorge zugewendet und flir den Fall
del' Ehe 3uch ell1e 1\litgift besorgt. Wei I abel' das Madchen obne Wissen
d:r W ohlthaterin cine Ehe schloss, so beauftragte die Patrial'chalsvnode den
~lschof von Philippi, dass er im Einvernehmen mit dem Bischofe ~'on Drama
m Anbetracht del' an den Tag gelegten Undankbarkeit und del' obne Wissen
del' WO.hlLhaterin geschlossenen Ehe, da" Madchen del' yersprochenen Mitcrift und
del' WeIter ihm zugedachten Wohlthaten fUI' veriustig erklaren solle
§. 9. B. Vel'haltniss des VOl'IDundes und des Ourators ZUl' Ehe del'
PfJ.egebef~hlenen. Die Einsetzung des Vormundes (brE7f;!01tOq) beruht nach
dem BegrIffe del' legitima adgnatorum tutela lediglich auf dem Familieninteresse,
wesshalb. del' Vormund libel' den Unmilndigen (((vr;(1or;) eine Art Familiengewalt besltzt \' l'h
. I'"
.
.
, ' e c e s~c 1 111 semel' specICllen Machtwlrksamkeit (auctoritas)
und I~ dem Masse semerVeranlwortlichkeit (aclio ue rationibus distrahendis)
au~spncht. ~agcgen bel'uht Jie AufstclJung eines Curators (xoVf;!a7w~, Xr;d8/hWI'? auf Grunden des offentlichen Interesses. Personen namlich, welche zwar
an BICh selbststanclig nnd handJungsfahig~ind, abet' aus besonderen GrLinden
z. B. wegen Wahnsinnes odeI' Verschwendung gehindert werden, giltige
RechtshandJunge~ \:orzunehmen, erhalten cinen Curator, damit ein gesicherter
Rechtsverkehr nllt Ihnen mogIich \Verde.

1).

1. Da di: Vol'mundschaft mit der erreichten Pubertat erlischt, also wenn
na(:h clem rOIIllsch-byzantinischen Rechle die MLinJel vierzehn und beziehunO'sweIse ~wol~. Jahre alt sind 2), so ist bis zu dies em Zeitpunkte, vorausgese~zt,
da~s dIe l\1undel das Aller von. sieben .fahren bcsilzen, die Einwilligung fUr
d~l el:. El:ever~prechen von SClte des Vormundes ebenso nothwendig, WIC
dl~ vaterhche 3). Nul' sleht es ihm nicht zu, nach seinem Gutdunken den
Abodel zu verloben, odeI' das mit seiner Einwilligung bereits geschlossene
- ~-------- --~--"--.---- ~-.

--"

1) Acta Pat!'. Canst. I. 17 sqq.
2)
r' " § 2. ]'a' S8 t d'Ie
Y
d Vgl.
I S. .202. Das walachische Gesetzlmch 1:/A. . a' . xam
~~.
sc Jaft
hIS zum vollendeten 21>"
Jahre clauern
. ht
'onuun
h
"
, \\'enn der )\1"un de1 me
nile dem errelChtel1 20. Jahre Yom FUrsten die Altersnachsicht erl'I'1"t Eb,
la" '''1 t d' \'
" .
enso

.n",e "a lr Ie 'orrnundschllft nach dem moldauischen Gesetzbuche § 196 s
Ole Gewohnheitsreehte ({(hila) in GriechenIand welche den T "
'd' G~ qq.
':'l " k'
f 4'"
, '
el mm
el IOSS~alllg "elt all 1, H;, 17 odeI' 18 Jahre festsetzten, sind unpraktiseh aeworden
,eltdem .das ?esetz ~orn 11>, Oktober 1836 diesen auf 21 Jahre ausdehnie. J~
OesterreIch hort ehe Mll1dorjabrigkeit mit clem zurUck0'elecoten 24 Jahre auf R 21
des a. b. G. B.
'" '"
.
. iJ'
3) Dig. XXV!. 7. 1. §.2. [lasi!. UXVII. 7. 1.

Yerlobniss eigenmachtig wieder aufzulosen 1). {'ebrig-ens besteht lrinsichtlich
des Geschlechtes eill Unterschied, indem die Einwillig-ung' zum Eheverspreehcll
des mannlichen 1\lundels yom Vorrnunde allein abhangt, wabrenel rii('ksichtlich
del' Verlobung des l\Iadchens del' Vormnnu mit del' Multer und den Verwandten desselben einen Familienrath bildet, wobei in Collisions fallen yom Gericbte entschieden wird 2).
In den spatcren byzantinischen Rechtsbilchern erscheint die Vormundschaft, obschon die betreffenden Tilel meistens nul' die Stellen des Justini-anischen Rechtes enthalten, als ein Amt, welches, woferne die Eltern nichl
einen Vormund bestellten, ciner bestimmten Person stets nm von del' Obrigkeit tibertragen \vird 3). Wenn es dabei den Anscbein gewinnen konnte,
dass damit die alte legitima adgnatorum tutela aus dem byzantinischen Rechte
geschwunden und die vormundschaftliche Gewalt ausgedehnt woruen sei 4),
so fand jedoch das kirchliche Recht keinen Grund, hierin yom alten Rechle
abzuweichen. 1m J. 1297 hatte Johannes II. der Kaiser von Trapezunt die
Vormundschaft tiber seinen Sohn Alexius dem byzantinischen Kaiser AndroniCllS II. und zwal' wohl aus dem Grunde iibertragen, wei I Andronicus als Bruder
der verwitweten Kaiserin Eudoxia P<lHiologin3 des Alexius Oheim war. Auf
die vonuundschaftliche Gewalt sich sllitzend, bestimmte AndronicLIs die Toehler
seines Ministers Chumnus dem jnngen Kaiser von Trapezunt zm Gemalin.
Dieser hatte abel' ohne Einvernellmen des Vormundes die Tochter eines
iberischen Filrsten geheiratet. Auf diese Kunde wollte Andronicus durch die
Entscheidung und das Urtheil der Kirche (Y1'W/h!l xattfJ1rpIY 1:ij~ 8;CX}.rWtCf..,)
die Auflosung del' Ehe herbeiflihren, indem er bald sein Vonnundschaftsrecht,
bald das Testament, bald sein Verwandschaftsverhaltniss,. bald seine kaiserliche

1) Dig. XXm. j. 6. Prochir. 1. 4. Basil. XXXVII. 1. 4: nal!1X yvw,nr;v 1:ij,
Jf
Ii brLri!0no,,. ou (JV~'I(J'T1iGij) Cf..V711 p'Vi"j(jTclaV' GVTe
vUXAVEl 7Y;V yc1JOp.a1'r;1' (j1:0J.cIV dia(vywv. iiIatth. Blast. y'. cap. 11>. (~. VI. 184.) Harmen.
IV. 1. 4.
2) Ein solcher Familicmath wird schon in del' Constitution del' Kaiser Septimius Severus und Antoninus Caracalla yom J. 199 erwahnt. Cod. V. 4. 1.
Proehir. IV. 18. Ep3nag. XVI. 10. Basil. XXVIII. 4. 21>; "Ou rt,El!l 1:0V, r,apov
(XV~pO'l)

,

f

,

,..,

J;I

,

'),'

Tijr; x0l!r;r; ap.rpl(3dJJ"OViJi f.i~1:r;1! xat (jVrrEVEt" xat E1t[1:f;!01tOi, orpsD.a
'U£ nsol 1:0V1:0V dtaXOI11[(1. Harmen. IV. 4. 20.

'"

r

° al!XWV

'3) Seha!. ad Ba~il. XXXVII. 2. 11. Mich. Attal. XXXVl. 1. Harmen. V. 12.3;

'0 inhno1TOr; i,l' 1tana 1:ofi dlxa(j1:ofi tJlIJ01:Cf..i Xat d!o01:at 1:0U, OUtV nl.Et'r1j-

",

~

,~/"

(jW(JlV oi 'Vonl, xett aCf~(jOJ(j[V aV1/Uxovq 1tCf..7IJa!; xal, E1tl71.!0710Vr; 1:0V1:01, ovx
'I)'r;, t1tl"
l7[liJ1:r,I'(jOJ(J{I
xai U"/'cua " 1tlXl!a 1:0V ulxa(j70V uCU0p.C1JOr;, w,; cur; ~.w.
~\'
,Jf
""
\,
1:I.!01T~Of }.<yhip.or;: oml! Sun 1WI!a 1:0V vOP.01J voO'Elq r;yovv 'twv XMIX vop.ovr;
dl;C(~!, OV'tWV XI!I1:WV.
4) Vgl. Maurer; Das griechische Volk I. 8. 148. 21>4. Sgouta,: Ila(!wrf;!.
'tij.; gaP.IOO'; Ill. 295 sqq.
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Gew~lt Yorsrhiitzte .1). Allein nur cine geringe Anzahl del' Mitglif'der del'
P~tnarchalsynode zelgte sich dem Kaiser zuvorkommend. wahrend der liber":legende Theil derselben, mit dem Patriarch en Johannes XII. Sozopolitanus
(lIe .vorgebrachten Grlinde fiir nieht stichbaltig erklarte und die Ehe des
AlexlUs aufrecht hiel! 2).
. ..Es liben T desshalb n~ch gegenwartig in vielen Gegenden des Orients
dIe nachst.en "\ erwandtf'n eme Art factischer Tutel aus, unJ es scheint tief im
Bewus~tselTn del', del' ol'i~ntalisc.hen Kirche angehorigen Volker zu liegen,
dass die vo~'mu~dschaft meht em offentliches Afnt, sondei'll eine Familienangelegenhelt S~I, welche desshalb auch in del' Familie gefUhrt werden mlisse.
Wo es an tauglIchen Familiengliedern fehlt, mag die Obrigkeit fUr die Vormundschaft sorgen. Abel' dar:n is! es consequent, sie nul' offentlichen Behorden, und zwar hinsichllich del' Vermogensverwaltung etwa den Gemeindebehorden, hinsichtlich del' EJ'ziehung abel' dem Bischofe zu libertragen.
Das Verhaltniss des Vormundes findet auch auf Stiefkinder seine
A.nwe~dung; denn diese stehen selbst im FaIle del' Einkindschaft, d. i. dass
dIe Kll1der del'. erslen und zweiten Ehe in del' Erbfolge gieich gehalten
werden sollen, I1lcht unter del' Gewalt des Stiefvaters.
.
2. Bei derGefahr, welcl:e. in einer so frlillzeitig erlangten Selbststandigkeit
hegt, unt~rsche!det das byzantll1lsche Recht, wie vormals die lex Plaetoria (184
v: Ch.) die .Personen. welche das Alter del' Mannbarkeit erreicht haben, jenachdem
81e.. noc~ I1lC~t 20 Jahre all sind, oder dieses Alter tiberschritten haben 3). Hieran
knupft slCh dIe Stellung del' ersteren unter einen Curator, welcher Ihnen in Anbet~"a('ht ihrer Minderjahrigkeit (ar:Ei.~q ~}.tXtlX) von del' Obrigkeit beigegeben wird.
Es besteht rlaher del' byzantinische Satz, dass der Vormund VOl', del' Curator aber
nach del' Pubertat aufgestellt werde (0 [lEV bdT(!07tOr; 7t(!0 Tfjr; ~{Jl7t; otooTlXt.
( 0'
°T 8 .~OV[JIXTW(! [l6TIX Tl7V l7~l7V) 4). Da dem letzteren nur die Sorge um die
vermogensverwaltung und dIe Bestellung del' Ausstattung zukommen so steht ihm
auf die. Schliessung des Verlobnisses odeI' der Ehe kein Einfluss zu 'und sowohl
~i.e . mannlicl:.en. als w~iblichen Minderjahrigen sind von seiner' Einwilligung
volhg unabhanglg 5). \~I ohl abel' hat die minderjahrige Tochter fi.ir ihre Ehe
I

\

\

statt des vaterlichen Willens jenen del' Mutter und del' nachsten Verwandten
bis zum Zeitpunkte ibrer Grossjahrigkeit einzuholen 1).
'Venn libel' die Verheiratung einer minderjahrigen Tochler, welche abel'
hereits emancipirt ist, wahrend der Curatel ein Zweifel oder ein Streit entsteht,
und sie aus Scbamgefiihl nicht erklart, mit wem sie die Ehe einzugehen
wlinscht, so entscheidet auchhier nicht del' Curator, sondern in Gegenwart
del' Angehorigen das Gericht 2). Unter gleichen Voraussetzungen gilt das
namliche fUr die zweite Ehe, wobei bei mehreren gleich annehmbaren Partien
del' Witwe die Wahl gelassen werden soil 3).
Wo es erforderlich seheint, kann die Naehsieht des Alters (venia aetatis,
av)']'vw[ll7 Tift; 1')i.lxfar;) yom Landesftirsten erwirkt werden. Diese wird ertheiIt, wenn sie mannliche Personen vom 20. bis zum 25. Jahre, weiLliche
abel' vom 18. bis zum 20. Jahre auf Grundlage eines moralisch anerkannten
Lebenswandels ansuchen (V7tOi.~1jJ6Wr; ajlXfHjr; [l1X[JTV(!OV[lIiVOt) 4). Alsdann
geniessen jene, denen sie ertheilt wurde, mit den Grossjahrigen gleiche Rechte ;
es sei denn, dass sie ohne riehterliches Deeret nichts von ihrem Vermogen
verpfanden odeI' veraussern dtirfen 5).

§. 10. C. Die Einwilligung del' Herren in die Ehe der Sklaven.
Die romisehen Juristen gestanden zwar zu, dass nach dem natlirlichen Rechte
alle Menschen, Freie wie Sklaven gleich sind 6). Das blirgerliche Recht hingegen liess zwischen den letzteren nul' ein contubernium zu, und noch
weniger gestattete es die Ehe zwischen Freien und Sklaven 1). Justinianus
gestand die Ehe einer Sklavin mit einem Freien nul' elann zu, wenn dee
Herr dieselbe mit dem Vorgehen verheiratete, dass sie frei sei sJ; dagegen

(/

aVTfjr;. 1. 1. cap. 29: KO[Jl7r; YIX[lOV[lEVl7r; ov oEO[lE{}a 'Tif, (J'vvawEaEWr; TOV
xov[Ja7:w[Joq ~\ TooV (J'V)']'EV OOV, &Ua [lOVl7t; Tift; {JOVi,~(J'8WS IXV'Tfj<;, Harmen.

IV. 4. 11.

1) Cod. Y. 4. 20. Basil. XXVIII. 4. 35: Ei oS 0 7taT~[J ov 7tS[Jlsl5'TI, 'T~Jl
Tfje; [lfJTf!Or; XlXt TOOV aV),],8voov XlXt 'tfje; xO[Jl7r; aqnfJ./xot;, sav IXvTE~ov(J'llX Mr:il!,
Em617TOVf18V 7t[JOlXt[JW'W.
2) Corl. V. 4. 20. Basil. '\xVIII. 4. 30: Et 08 XlXt [ll7T[JUr; Md[JfJTlXI (1
xOQl7 IXvT8~ova[a), XlXt XOVQIXTWQIiVOTIXI, XlXl awpw{J~'TfJatq BinI, Ttvt [liXi)..ov
ooqJ8l}.sv
xO[Jl7 'wXffijvlXt, xd
xOQl7 s[Jv{f[JlooalX f1~ MYEl, 7:ll'lX {Jovi.c7:{a
hltU~lXafflXt· TOTE TooV (J'V)']'6VOJV 7t1X(!OVTWV () a[JXw·p X[JI·PETW.

r;

r;

3) Cod. V. 4. 18. Basil. XX VlIr. 4. 34.
4) Cod. II. 40. 2. Basil. X. 27. 2.
5) Cod. II. 40. 3. Prochir. H. o. Basil. X. 27. 3. XXVIII. 2. 4. MaUb.

Blast. a'. cap. 4 C.z. VI. 77). Harmen. IV. 2. 6.
6) Dig. L. 17. 32. Basil. II. 3. 32: Il[Jut;
OVOEV EilJtv ot oov}.Ot, 7t[J0r; OE T01'

[l~v r:Ov 7toJ.mxov vo,uoP
q;VlJtXOV 7tal'Ut; Ot avo[Jw7to( laol EiO'lv.

7) Ulpian. V. 0: Cum servis nullum est contubernium. Paul. II. 19. 6.

Vgl. Cod.

v.

18. 3.

S) Nov. 22. cap. 11. BasiL

XX ViiI. 4.

ML Harmen. tiS. 26.
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" . ("c1'Ctno rf.J a qwl;)mehtIg,
. . ltlociJte sle
" mIt odeI' ohne
war• die Ehe
1
101lgen
\~Issen Cies Herren geschlossen worden sein 1). Die Ehe des Herren selbst
mIt del' SkIavin war lJur dann giltig, wenn er ihr die Freiheit gab und Ebepakten schloss 2). Endlich wurden noch von der Kaiserin Ire~e (um d. J.
800) aile in eiller mit einer Sklavin geschlossenen Ehe erzeuO'ten Kinder als
,llneh.e~iche erkIart 3 .Eine Aenderung del' altromisehen Ges:tzgebung und
fradltIOn war erst bel ell1em allmaligen Umschwunge del' soeialen Verh:Htnisse
zu el'lvarten. Die Kirche konnte daher nieht mehr thun, aIs dass sie den
Bestancl der von den Sklaven eingegangenen Verbindungen in moralischer
Beziehung den Eben del' Freien gleichstellte, ihnen aber,< wenn sie von den
Herren nieht gebilligl wurden, die Anerkennung versagte 4). Das war schon
desshalb .noth:"endig, weil die Sklaven niehl iiber ibre Person verfligen und
sonaeh l1Ieht m del' Lage sein konnten, del'kirchliehen Vorsehrift der bestandigen Lebensgemeinschaft naehzukommen 5). Photius fubft im Nomokanon nul' die im 38. 40. und 42. Kanon des Basilius enlhaltenen Beslimmungen an und untersWtzt dieseJben consequent durch das biirgerliche Gesetz 6).

1,

. . Im Oriente lru~ WI' Aenderung diesel' Verhaltni~se, abgesehen von del'
Emwlrkung des Chnstenthums, zunaebst die Beschaffenheit der Sklaverei
(~ SOV}.IU~ 1:1;xr;) bei, welche yon jcner del' Romer wesentlich versehieden
war. Gabe es nicht Rechtsquellen, weIehe fill' das Vorhandensein derselben
spraehen, so ware m.an zurn Zweifel geneigt, ob dieselbe uberbaupt dort bestanden babe. ZugJeICh verrnehrte sich die Zabl del' Freien dureh den Eintritt del' Sklaven in den Stand del' Geistliehkeit 7) und der Monche S); dureh

1) Nov. 22. cap. 17. Basil. XX VIII. 5. 41.
'2) Nov. 18. cap. 11. Epanag. XVI. 20 et 25. Basil. XXXII. 1. 2.
3) Nov. hen. 's. V. 252. Zachar. J. G. R. IlL 60.
J:'

Uf!t

4) Can.
40. S. Basil.
;E. 1Vo 18ll: 11 7lCtoa ,,",'jJOOU17ll "loiJ tJ8(j1Z0~'OV at'(
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I. Cor. VII. 2. 5. CaD. 3. Dionys. Al ex. I . IV. 9 . Can. 3 . Gangr.
.:E. m. 5)102.
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G) Photo Nomoc. Xli!. 9. (.:E.

"

.7); Nov. 123 .. cap.

r. 310.)

17.

,Photo Nomoc. I. 36. (,S. 1. 77.); lX. 32. (.s. I.
L23), ['<omoc. L. tlt. 33. Il1 Yoell. et Just. bib!. II. 640. Athanas. Tit. XVIII. Para~~. ~83~' in Heimb. Anecd. 1. 169. Nov. 9 et 11. Leon. in Zachar. J. G. R. m.

S) Kov. 123. cap. 37, Nov. 10. Leon. Zachar. J. G. R. IIL 81. Balsam
ad Nomoe. I. 36. (.:E. 1. 77. 256.) Hannen. 1. 14, 18.

den mit Einwilligung del' Hel'ren gewabllen Kriegsdienst 1); dureh die Hebung del' SkIavenkinder aus der Tallfe von Seite der Herren 2); so wie dureb
jene Gcsetze, welche den Freien die Verausserung ibrer Freiheit verboten 3),
odeI' die LoslOsung del' Sklaven aus ihrem Verhallnisse begunstigten. Es
konnten clemmch nur noch dllreh den Krieg neue Sklaven erwachsen, aber
auch in diesel' Beziehung \varen garize Proyinzen, so z. B. BlIIgarien befreit 4).
Durch aile diese Bestimmungen wurde die Gleiehstellung der Sklaven in eherechtIieber Beziehung angebahnt. Leo der Philosoph erklarte yorlallfig die
yon ihnen gesehlossenen Ehen fur giltig, wobei er jedoeh anordnete, dass
entweder der freie Ehegatte in das Eigenthum des Herren des anderen Ehegalten treten, odeI' del' Sklave gegen Entsebadigung des Herren frei werden
sollte 5). Na::h demselben Grundsatze sollte, wenn beide Ehegatten Sklaven
waren, del' etwa freigewordene den anderen Theil nichl verJassen 6). Hinsiebtlich del' Ehe des Herren mit einer Sklavin blieb es beim Justinianischen
Reehte 7).
Dennoeh trug die Kirehe noeh immer Bedenken, den mit Sklaven ge-·
sehlossenen Ehen die Einsegnung zu ('rtheilen, weil die Herl'en die den
Sklaven ertheilte Freiheit nicht selten zuruclmahmen und uberhaupt die Ansieht hestand, dass dureh die den Sklavenehen gespendete Euehologie deren
VerhaItniss zu ibren Herren gelost werde S). Der Erzbischof Theodulns
von Thessaloniea erhob daher an den Kaiser Alexius 1. Comnenus die Anfrage, wie man es hinsiehtlich del' Skla\'enehen zu halten habe. Dc;r Kaiser
erklarte darauf zunachst dureh ein Handsehreiben CY8VtUDV (J'/)jlwiFa) y. J.

1) Eclog. ad Proehir. mut. XX. 12. Leuncl. II. 114. Vgl. Cod. VII. 15. 2.
Scho!. ad Basil. XLVII!. 19. 2. Synops. Min. S'. cap. 59. 60. r/. cap. 5.
2) Eclog. ad Prochir. mut. XX. 5. Leunc1. 1. 1.
3) Nov. 59. Leon. Zachar. J. G. R. HI. 153, und die gleiche Bestimmung
des Kaisers Manuel I. Comnenus. Cinnam. VI. cap. 8. ed. Bonn. p. 275.
4) Nov. cles Kaisers Alexius 1. Comnenus vom J 1095. Zachar. J. G. R.
lII. 4·02.
5) Nov. Leon. 100. Zachar. J. G. R. III. 199.
6) Nov. Leon. 101. Zachar. J. G. It III. 200.
7) ll8lf.Ja XUX. cap. ~ 25: Del' Protospatharius Kamelaukas schloss nach
clem Tode seiner Frau mit einer Sklavin die Ehe, welche kirchlieh eingesegnet
wurde. Als er seinem in diesel' Ehe erzeugten Sohne eine Wiederlage bestellte,
bestritt sein Sohn aus der ersten Ehe dicselbe aus dem Grunde, weil jener niehl
ehelieh ware ({h~ Xf.J~1!al, 'l'~11 anD '<~;; SOVI.1)<;; {)vradl}a vop.tp.ov rcJlEeJ{rcu).
Das Gerieht ahel' erld:irte nach del' ohen angezogenen Stene Nov. 18. cap. 11.
Basil. XXXII. 1. 2, sowie mit Bewg auf Nov. 89. eap. 8. Basil. XXVIII. 4. 48.
die Ehe fUr giltig, weil nebst del' Freilassung del' Sklavin auch die Ehepakten
erfolgt waren .
. 8) Nov. Alex. L Comn. Yom. J. 1095. Zachar. J. G. R. m. 402. Wie weit
verbreitet diese Ansicht war, zeigt das S. 148 angefiihrte Scbreiben des ii'lonehes
Basilius an den Erzbischof Nicetas yon Thcssalonica.
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1093, dass die Einsegnung nicht nur del' Ehe freier Personen, sonderll auch
jener del' Sklaven ertheilt werden musse, da ohne Einsegnung keine Ehe als
eine gesetzmassige und christliche bestehen konne. Nur durfe die Einsegnung
er3t dann erfolgen, wenn del' Sklave die Eiml'illigung des Herren, odeI' seine
Freilassung durch drei Zeugen nachgewiesen hatte 1). Denn absonderlich ware
es, wenn man, wahrend es fur Aile nur Einen Glauben, Eine seligmachende
Taufe gebe, die Sklaven davon ausschliessen odeI' dabei befurchten wollte,
dass durch die den Sklaven gespendete Segnung die Herren an ihrem Eigentlmme Schaden erleiden wJrden. Zwar sei es eine Fugung des Schicksals,
dass es Herren und Sklaven gebe und man musse dies en Unterschied als
eine harte Nothwendigkeit hinnehmen. Sonst abel' seien die Herren sowohl
wie die Sklaven als Knechte desjenigen anzusehen, der sein Blut fUr aIle
Menschen vergossenhat 2).
Mit Berufung auf dieses Handschreiben erklarte der Kaiser im Monate
l\Hirz J. J. 1095 dem erwlihllten Erzbischofe yon Thessalonica, dass die Sitte,
den Sklaven die Euchologie zu yerweigern, verwerflich sei, und die in Zukunft zu schliessenden Sklaveuehen dieselbe unmittelbar, die bereits geschlossenen aber llachtraglich erhalten mussten. Fur die allseitige VeroffentlichUl~g
des Gesetzes sollte der Erzbischof Sorge tragen 3).
Da diese Bestimmung in die kanonischen Bilcher aufgenommen wurde,
so kann uber die Zulassigkeit der Ehe zwischen Sklaven, oder zwischen
Sklaven und Freien kein Zweifel bestehen. Es kommt Bonach dort, '1'0 solche
Yerhallnisse vorkommen mogen, nul' mehr noch auf die Einwilligung del'
Herren sowie auf die Beobachtung der Form an, welche von den betreffenden burgerlichen Gesetzen zur Giltigkeit einer solchen Einwilligung vcl'langt wird.
Die dagegen geschlossene Ehe wird als eine ungiltige aufgelOst 4).
Die Zllliissigkeit del' Ehe dllrch die Staatsgesetze (01 VO{!O£

m.

no},c'Uxoi).

1) Diess forderte schon del' 81). Trullanische Kanon Z. II. 499: Toliq oJv V110
'<wv OiXE[WV OBCJ1l0TOOV EAEVtlcl.?0V,U8vovq 001)),OVq, il1t7:l.?l(Jt (lfll.? TV (JC Tijq TO£ftVTijq TC(tij.; a110AftVm OLOI.?I?:(;{!E{}(~· 01: TO xVI.?0q nftl.?0VW; Tff EAeV{}E(J[q.
l1fjor;o[(JOV(JC, XlXl TO 1ll(J1;OV i~ lIXVTOO'V TOlq i'E1JO{!81JOcq nlX(!8~oV(JW.
2) Das kaiserliche Handschreibell, welches in allen Kirchen verlesen und in
die Gesetzsall1l11lungen aufgenommen ,yerden sollte, £Indet sich noch bei Balsam.
ad can. 85. Trull. Z. n. nOD; im Prochir. auct. tit. 34; bei Leunc. L14n. Vgl.
Balsam. ad can. 82. Carthag. Z. Ill. nOS, sowie die Schreiben des Chartophylax
Petrus und des Nicetas von l\litylene Z. V. 371. 443. Das Datum ergibt sich
aus dem Inhalte des nachstfolgenden kaiserlichen Schreibens.
3) Das Schreiben hei Zachar. J. G. R. IlL 404 sqq. del' es nach del' BologneseI' Handschrift B. IV. 67. veroffentlichte.
4) Harmen. IV. 15. 12: 'II V(JT8(!OV Bl}u:plXveZaa oovI,sEa O'ta}.V8l TOP ')'a{!op
xed ota?;avyvVi1l'P aiJ7;ov~~ all" o;).).,1}.,wp, W(]'(X,1)Et 'Tc}"EV'tij~ 61laxo)~ov{ftj(Ja(Jl/q.

Einleitung. Die orientalische Kil'che nimml die Entscheirlungen liber
die Eheschliessung, den Bestand und die Auflosung del' Ehe zwar unbedingt fUr sich in Anspruch; sie anerkennt abel' auch die Gesetzgebung des
Staates und theilt dieselbe mit ihm. Dabei halt sie illee Gesetzgebung, welche
sie theils aus dem geschriebenen W orte Gottes, theils frei aus ihrem Organismus ableitet, fiir vollkommen gleichmassig und durch die burgerliche nicht
aufhebbar. Von diesem Standpunkte kann sie bei dell Gesetzen, welche der
Staat zum W ohle del' blirgerliehen Gesellschaft und mit Rlicksieht auf die
Zeitvel'haJtnisse erlassen will, ihre Mitwirkung nicht versagen; sie ist sogar
verpflichtel, dieselbe durch Rathschlage, Antrage odeI' Bitten geltend zu machen.
Andererseits steht ihr abel' keine Machtvollkommenheit zu, die Staatsgesetze,
woferne sie nicht den kanonischen Satzungen widersprechen, zu ignoriren, oder
deren Geltung erst von ihrer Zustimmung abhangig zu machen 1).
Hat also die Kirche uber die ZuHissigkeit einer Ehe zu erkennen, so
beriicksichtiget sie dabei nicht nur die kanonischen Vorschriften, sondern auch
die biirgerlichen Gesetze jenes Llndes, in welchem sie eine solche Entscheidung zu geben hat. Sllinde abel' ein bilrgerliches Gesetz mit den kanonischen
Satzungen im Widerspruche und wilrde eine Ehe geschlossen werden, welche
wahl mit dem bilrgel'lichen, nicht abel' mit dem kirchlichen Rechte im Einklange stande, so wiirde dieselbe nur nach dem ersteren eine legitime sein,
von del' Kirche aber eben so betrachtet werden, ~ls ob sie nicht geschlossen
ware. Das Christenthum fand zwar bei seinem Entstehen im romischen Rechte
eine Reihe von Gesetzen vorgezeichnet, denen die Kirche nicht beistimmen, abel' auch nicht ausweichen konnte. Das letztere verlangte nieht
nul' ihre geduldete SteHung zum Staate, sondern auch das Interesse del' aufbluhenden christlichen Gemeinden, deren l\1itglieder nicht den schimpflichen
Strafen preisgegeben werden durften, mit welchen das Gesetz den Ungehorsam
belegte. Seitdem abel' mit dem Durehbruche del' christlichen Ideen die Ausscheidung solcher Gesetze erfolgt war und das Verhaltniss des Staates ZUl'
Kirche sich festgestellt hatte, hat die letztere bereitwillig alle jene bilrgel'lichen Gcsetze befolgt, welche im Interesse des W ohles und del' Wahrung
des Staatswesens gewisse Ehen vel'bieten, und jeder gegen dieselben gesehlossenen Ehe auch Vall ibrel' Seite die Zustimmung vel'weigert.
Es sind sonach die burgel'licben Gesetze fUr die Kirche uberhaupt massgebend, rflogen sie aus dem etwa noch in Anwendung stehenden romischbyzantinischen Rechte fliessen oder del' Gesetzgebung del' betreffendcn neueren
Staaten angehoren. Die Grunde, aus welchen diese Gesetze die Ehe in gewissen Fallen verbieten, bel'uhen: A. in del' Ungleichheit del' Standesverhalt-

1) Vgl. S. 179 sqq,
Zh ish III an, Eherecht.
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nisse, B. in gevvissen Amtsverhaltnissen, C. in dem Mangel dersittlichen Unbescholtenheit D. in den besondern Rucksichten des olfenllichen Interesses.
~. 1. Die Ungleichheit des Standes. Seit del' lex Julia et· Papia
Poppaea (9 n. Chr.) wurde die bis dahin zulassige Ehe zwischen Freien und
Freigelassenen insoweit eingeschrankt, als die Ehen, welche Senatoren und
die ihrer Adgnation angehOl'igen Descendenten mit einer Freigelassenen oder
einer dem Schauspielerstande angehorigen Person schlossen, gewisse Rechtsnachtheile erfuhren 1). Dasselbe galt fUr die Ehen der freigeborenen mit unsittlichen Frauen II). Ein Senatsconsult des Kaisers Marcus Aurelius erkHirte
solche von Senatoren und deren Kindern geschlossene Ehe fur ungiltig 3),
worauf Constantinus del' Gr. das Verbot auf die Duumvirn und Priester
ausdehnte 4). Justinus L gestattete sie aus Anlass der Ehe seines mit del'
SchauspieJerin Theodora verheirateten Neffen und Adoptivsohnes Justinianus
unter del' Bedingung, dass die Schauspieler ihrer Beschaftigung entsaglen 5).
Endlich erklarte Justinianlls mit Aufhebung aller vorangegangenen Bestiml11ungen die Ehen mit unbescholtenen Freigelassenen fUr legitime, woferne
schriftliehe Ehepakten dabei aufgesetzt wurden 6).
Obschon die Basiliken sowoh! die Bestirnmungen des alteren 7) als des
neueren romisehen Rechtes 8) enthalten, so schloss sieh die Kirehe doch del' alteren Gesetzgebung an, welche solcbe Ehen verhot. Sie folg-te dabei dem Grundsatze
des alten Rechtes, dass in der Ebe nicht nUl' das moglicher Weise Erlaubte,
sondern das Prinrip der Ehrbarkeit und Schicklichkeit zu gel ten habe 9).

1) Dig. XXIII. 2. 49. Casso Dio. LIV. 16. LVI. 7. Zonar. X. 34.
II) Dig. XXIII. 2. 42 et 44. Pl'. §. 1. 8. Ulpian. XIII. 1. 2. XVI. 2.
3) Dig. XXIII. 2. 16. pr.; 1. 16; XXIV. 1. 3. ~. 1.
4) Cod. V. 27. 1.
5) Cod. V. 4. 23 et 29,
6) Cod. V. 4. 28; T. 4. 33. Nov. 78. cap. 3. Nov. 117. cap. 6. llElQa
XLIX. 6. Doeh blieb die Ehe eines mannliehen Freigelassenen mit del' Patronin
odeI' mit deren Tochter mit Strafen bedroht, weil dabei die Vermuthung des Ehehruehes bestand. Dig. XXIII. 2. 62. ~. 1; 2. 13. Paul. II. 19.9. Harmen. IV.

8. 1 j:

yallo, oallva'toq, olov rXncl.E'v{)sQor; 7'[Qo, 7'[({7:QOJV[CiCiflV.

") Basil. XXVIII. o. 6 (Dig. XXIII. 2. 42. §.1.); Basil. XXVIII. n. 9 (Dig.
xxm. 2. 62. §. 1.); Basil. XXVIII. n. 16 (Dig, XXIII. 2. 16. pr.); Basil. XXVIII.
n. 24 (Dig. XXIII. 2. 44. ~. 8.); Vgl. Basil. VI. 1. 9. (Dig. L 9. 9.) Synops. Min.
a'. cap. 123. y'. cap. 42. 43.
8) Basil. XXVIII. 4. 47. (Nov. 117. cap. 6.)
9) Vgl. S. 121 Anm. 2. und Chrysost. Homil. xx. ad Ephes. cap. n. tom.
XI. 155; Homil. XII. ad Coloss. cap. 4. tom. XI. 422. Das von Demetrius Syncellus, dem Metropolitcn von Cyeieus zu B:,sil. XXVIII. 5. 16. angezogene, abel' in Heimbach's Ausgabe del' Basiliken fehlende Scholium des Stephanus lautet I. V. 363: OV7:8 ~ evya:7:'fJ!b ii 8YYOV'fJ, ~' 7'[QoqyOV'fJ 7:of} (J'vy-

Balsamon flihrt daber in seinem Commcntare zum 41. K~non des Basiliu!'
in diesel' Beziehung nur das altere romische Gesetz an (Dig. XXIII. 2. 42
§. 1. Basil XXVIII. 5. 6) 1). Zugleich bel11erkt er, dass del' K::!iscl' Manuel I.
COl11nenus mehrere Ehen, welche von vornehmen Frau'C!1 mit Mann ern niederer Stande geschlossen worden waren, fUr unzulassig erklart und ~ufgel1ist
habe. Diess geschah beispielsweise mit del' Ehe des kaiserliehen Schreibers
Theodorus Messarites, welcher die Toehter des Sebastus Bryennius ohne die
besondere Erlaubniss des Kaisers geheiratet hatte 2).
~. 2. Amtsverhaltnisse.
1. D a s V e r h a I t n iss d e f\ Cur a tor S. Ein durch den Kaiser M.
Aurelius Antoninus veranlasstes Senatsconsult verbot die Ehe zwischen dem
Curator und seiner Pflegebefohlenen; so wie die Ebe zwischen diesel' und
dem Sohne odeI' dem Enkel des Curators, woferne die letzferen sich noeh
unter del' vaterlichen Gew<llt beHinden 3). Dadurch sollte der Curator abgehalten werden, das Vermogen der Mundel an sich odeI' an seine Familie zu
bringen, und zugleich keine Gelegenheit find en, sich del' Bechensehaft uber
die etwaige ungetreue Verwaltung desselben zu entziehen 4). Dieses Verbot
dauerte bis zum Ablaufe eines Jahres nach del' erl'eichten Grossjabrigkeit del'
Milndel 5), innerhalb dessen del' Curator die Rechenschaft ablegen musste
(a1JaolOOVQ ,<ove; Myov<;). Wurde die Ehe vor diesem Termine geschlossen,
so war sie eine unerlaubte Verbindung, in Fol~e deren die Mundel bei ihrer
Grossjahrigkeit auf Wiedereinsetzung ill den vorigen Stand klagen konnte 6).
Weil die angefLihrten Bestimmungen in die Basiliken unverandert aufgenol11men wurden und das byzantinische Recht solche Ehen als schleehthin

UI.'fJ7:{.UOV, o.vjla7:at. aml.Ev{rsQf[J yaWt(J{ral, ~' '<i5 1tCl.I·Y1'tav (JY.'fJ!IIY.~11 81'O'H~a
PE1ICP,
8Uc[Vf[J, oJ 7:WOr; 0 1ta7:~Q uat rj p17:'fJQ 1tatYJ'{av EVEOEl~Cl.7:0 (JU'fJV1X1V.

r;

1) Bals am. ad can. 41. S. Basil. I. IV. 189.
II) Balsam. 1. 1.
3) Dig. XXIII. 2. 59. 60. Basil. XXVIII. 5. 28; Dig. XXIII. 1. j 5. Basil.
XXVIII. 1. 13; Cod. v. 6, 7. tlasil. XXVIII. 5. 27; Dig. XXIII. 2. 36. BasiL
XXVIII. 4. 18; Cod. v. 6. 1. Basil. XXVIII. n. 36.
4) Diese Griinde, und mit ihnen die Verbote Helen weg: bei der Ehe
zwischen dem Pupillen und del' Tochter des Curators (Dig. XXIII. 2. 64. §. 2.
Basil. XXVIII. 5. 30; Cod. V. 6. 5. Basil. XXVIII. 4. 42.), odeI' zwischen del'
Muttee del' i\Iiindel und deren Curator. (Cod. V. 6. 2. Basil. XXVIII. 4. 40.)
5) Cod. V. 6. 6. Basil. XXVlII, 4. 43.
6) Dig. XXlll. 2. 62. §. 2. Basil. XXVlIf. n. 9; Cod. V. 5. 6. Basil.
xxvm. 4. 43. Nomoc. Photo Xlll. 2. (2. I. 277.) Balsam. 1. L Uebrigens traf
den Schuldigen die Infamie (Dig. XXIII. 2. 66. PI'. BasiL XXVIII. 5. 32; Cod. V.
6. 7.) und es konnte gegen ihn wegen des adulterium geklagt werden. (Dig.
XLVIII. n. 7. Pl'. Basil. LX. 37. 9.)
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verwerfliche bezeichnet 1), SO gedenkt auch das kirchliche Recht dieses Verbotes 2). Insbesondere hemerkt Balsamon, dass eine solche Ehe als eine
ungesetzliche (yufl'oq rrtxeUVOfl'og) getrennt 3) und in dem Faile, als die Mundel
eines Geistlichen entweder mit ihm odeI' mit dessen gleichfalls dem Priesterstande angehorigen Sohne verheiratet ware, die Ehe getrennt und jeder von
ihnen das kirchliche Amt verlieren musste. Sollte jedoch dem Sohne das
vormundschaftliche Verhaltniss des Vaters nicht bekaunt gewesen sein, so
dUrfe er immerhin seines kirchlichen Ranges flir wUrdig erachtet werden 4).
Von den verschiedenen Fallen, in denen nach dem byzantinischen Rechte
eine solche Ehe vor dem oben bezeichneten Zeitpunkte geschiossen werden
darf 5), flihrt Balsamon nur einen einzigen an; denn er bemerkt im Commentare
zum Nomokanon nichts \'Ieiter, als dass die Ehe ausnahmsweise dann giltig sei,
wenn der Vater im Testamente seine Tochler dem Curator zur Ehegattin
bestimmt odeI' sie bei seinen Lebzeiten mit ihm verlobt bat 6).
2. Das Verhaltniss des Provinzialbeamten. Del' Grund,
durch Missbrauch das Vermogen einer Person in seine Macht zu bringen, gab
in der spateren Kaiserzeit Anlass zu ner weiteren Verordnung, dass weder
ein Provinzialbeamter noch dessen Sohn wah rend del' Amtsfiihrung des ersteren
sich mit einer Provinziali.n verheiraten durften ~). Doeh war ihnen die VerIobung mit einer solehen gestattet 8). Diese Vorschriften wurden auch, wie die betreffenden Anrnerkungen zeigen, in die kanonischen Sarnmlungen aufgenommen.
§. 3. Mangel der sittlichen Unbescholtenheit. Die meisten Gesetzgebungen erlauben es nicht, dass ein zurn Tode, odeI' ein wegen eines schweren
Vel'brechens zur Gefangnissstrafe verurtheilter Verbrecher von dem Zeitpunkte
seiner Verurtheilung bis zu seiner etwaigen Begnadigung odeI' b eziehungsweise bis zur Beendigung seiner Strafzeit eine Ehe schlie sse.
1) Harmen. IV.

8. 11.

YUfl'or; OIX,UVa7:0r;,

orov,

811:h(l01l:0(; 11:(10'; S7U7:(lO-

nEV0fl'fV'YJV,

2) Photo Nomoc. XIII. cap. 2. (2. L 277.)
3) Balsam. ad can. 27. S. Basil. 2. IV. 162: (0 YUfl'oq) 1I:IX(lavofl'oq, oJ;;
o'ts J.d(h, 'ttl; 8i~ YUfl'OV 't~j! 8nt't(l0 1I:8v{Hirmv 1I:IX(!Cx 'to15'tov,

h'

'lOV 1I:IXr:(lO~ IXV'tOV.

4) Balsam. I. I..
5) Hieher gehoren die Ehe del' Tochter mit dem Curator unter del' Zustimmung des Vaters (Dig. XXIII. 3. 69. §. O. Ba~il. XXIX. 1. 61); Cod. V. 16.
7.) und die Ehe mit dem Curator in Folge landesherrlichen Rescriptes. (Cod. V.
6. 7. Basil. XXVIII. I). 38.)
6) Dig. XXIII. 2. 36. Basil. XXVIII. D. 22; Cod. V. 6. 6. Basil. XXVIII. 4.
43; Balsam. ad Nomoc. XIII. 2. (2. I. 277.)
7) Dig. XXIII. 2. 38. Pl'. Basil. XXVIII. 4. 20; Balsam. ad Nomoc. XIII. 2.
(2. 1. '278.), ad can. 27. S. Basil. 2. lV. 162; Cod. v. 4. 6. Basil. XXVIII.
4. 28. Vgl. hinsichtlich des Vedustes des Erbrechtes: Dig. XXXIV. 9. 2. §. 1.
Basil. LX. 42. 2.
8) Dig. XXIII. 2. 38. BasiL XXVIII. 4. 20; Balsam. ad Nomoc. L L; Cod. V.
4. 6. Basil. XXVIII. 4. 28.

Weil das romisch-byzantinische Recht fUr besondere Verbrechen die
Todesstrafe 1), die lnfamie, die Deportation, die Relegation odeI' andere Strafen
feststellte und eben so den Versuch oder die Theilnahme an gev;issen Verbrechen schwer ahndete 2), so konnte die Kirche J;e Ehe mit verurtheilten
Verbrechern schon desshalb nieht zugestehen, weil dabei die von ihr hinsichtli6h
derselben verlangte Lebensgemeinschaft nicht wohl moglich war. Von diesem
Gesichtspunkte bilden in del' orientalischen Kirehe del' Gattenmol'd oder
lebensgefahrliche Nachstellungen nicht besondere Ehehindernisse, sondern sie
machen die Eheschliessung insoweit unstatthaft, als sie unter die Kathegorie
del' Verbrechen Uberhaupt fallen 3).
In diesel' Beziehung gestattet auch die streng kirchliche Anschauung
die Ehe nichl. Denn da die Kirche einzelne Verbrecher del' lebenslanglichen 4),
andere abel' del' zeitweiligen Bussdisciplin unterwirft, mogen sie verurtheilt
worden sein, oder bloss VOl' del' Kirche ihr Verbrechen bekannt haben, so kann
sie ihnen wahrend diesel' Zeit auch nicht die Einsegnung del' Ehe ertheilen.
Collidirt daher diese Busszeit mit dem Strafausmasse des biirgerlichen
Gesetzes, so kann die Kirche die Einsegnung der Ebe des aus der Kerkerhaft entl~ssenen Verbrechers so lange verweigern, bis er die Kirchenbu~se
ausgestanden odeI' von derselben die Naehsicht erhalten hat.
@. 4. Specielle Ri.icksichten des offentlichen Interesses. Die bisher
in den ~~. 1, 2 und 3 angefiihrten Staatsgesetze gehoren dem romisch-byzantinisehen Rechte an und die Kirche hat, wie nachgewiesen wurde, auf dieselben ein so grosses Gewicht geJegt, dass sie jede ihnen widerstreitende
Ehe als ungiltig erklarte. An sie schliesst sich noch das besondere Gesetz
an, dass die Ehen del' Mitglieder des kaiserlichen Hauses mit Auslandern
nur unter kaiserlicher Erlaubniss geschlossen werden konnen 5), Das neuere
1) So z. B. fUr Mord, Todschlag, Missbrauch del' amtlichen Gewalt, Giftmischerei: Dig. XLVII!. 8. 1. Pl'. Basil. LX. 39. 1; Dig. XLVIII. 8. 3. §. 5. Basil.
LX. 39. 3.
2) Dig. XLVIII. 8. 1. §. 3. Basil. LX. 39. 1; Cod. IX. 16. 7 Basil. LX.

39. 19.
3) Dig. XLVIII. 8.1. §. 4. Basil. LX. 39. 1. Das Prochiron und die Basiliken ordneten fUr den Ehegatten, welcher sich gegen den anderen Theil del'
Giftmischel'ei schuldig machte, die Strafe des Schwertes an: Prochir. XXXIX. 77.
Basil. LX. 39. 3. FUr den veri.ibten Gattenmord bestand die Feuerstrafe. Dig.
XLVIII. 9. 1. Basil. LX, 40. 14) Can. 22. Ancyr. 2. III. 60. beim vorsetzlich verlibten Morde; del' can.
06. S. Basil. 2. IV. 211). verlangt dafUr die zwanzigjahrige Kircheobusse; das
gleiche fUr Giftmischer del' can. 60. S. BasiL 2. IV. 221. Vgl. Phot. Nomoc.
XIV. 3. (2. I. 334.)
5) Vgl. die S. 247-248 angezogene Novelle. des Kaisers Manuel I. Comnenus vom 18. Mai d. J. 1166. Zachar. J. G. R. III. 484. 2. V. 312: O'VVIXJ.),UYfl'IX'lIX, am(l ovx
1I:c'v;:00; 1I:aqJ1)u(tO'w,

aV8v 't~, 'tOV ~fl'87:8I(OV xl(u'tovq

X81.8150'8OO(; O'vv'tsMtO'fflXt

64fi

Recht hat aber noch \veitere Bestimmungen angeordnet, weIr-he 1. die Einwilligung des Landesherl'en odeI' del' hoheren Behorden zur Verheiratung
del' Staatsdienel' und der Militarpersonen, 2. die Einwilligung del' Gemeinden ZUI' Vereheliehung der Gemcindeangehorigen odeI' der aus Gemeindemitteln erhaltenen Person en, 3. die Einwilligllng del' Glltshel'rschaften
ZUI' Ehe ihl:er Unterthanen. 4. die Einwilligung del' auslandischen BehOrde,
zur Ehe zWIschen Auslandern und Inlandern verlangen.
Weil diese Verhaltnisse sich erst im Laufe der spateren Jahrhllnderte
herausgebildet haben, so enthalten die kanonischen Rechtsquellen keine positiven
Ausspriiche, ob die obne eine deral'tige Einwilligung in del' Kirche gesehlossene Ebe Giltigkeit besitze odeI' derselben entbehre. Analog den eben erorterten
Grundsatzen muss man sich fill' das letztere entscheiden, weil auch bier
die Staatsgesetze das Eigenmachtige einer solchen Ehe bestrafen und das
Zusammenleben del' Ehegatten hindern. Jedenfalls thut die Kirche am besten
wenn sie den bur!\'erlichen Gesetzen innerhaJb del' oben S. 141 bezeiehnete~
Grenzen sorgsame Reehnung tragt und jeder gegen dieselben beabsichtigten
Ehe ibre Zustimmung verweigert.

ZWEITES CAPITEL.
Gutel'l'echtliche Bestimmungen.
~. 1. Einleitung. Zu den Vorbereitungen des VerloLnisses gehoren die
Verabredungen del' Contrabenten odeI' der beiderseitigen Eltern uber die
naheren Bedingungen des Ehecontractes. Solche Bedingllngen, sowie die Einwilligung schriftlich aufzuzeichnen, ist cine aus dem Alterthume uberlieferte
Sitle 1). Es sind diess die Ehetafeln (tabulae nuptiales,1l!!olxc§a IJ'Vf.Lf!OAIXIIX) 2),
d. i. Urkunden, in den en del' Ehevertrag umstandlich eingetragen wird und
welehe am Hochzeittage von den Zeugen des Aktes llnterfertigt werden. Sie gellen
als Beweis fUr die geschlossene Ehe und sollen als Mittel gegen spatere
Misshelligkeitt'n und zur Schlichtung von Streitigkeiten dienen. Auf Kunstdenkmalern halt sie del' Brautigam wahrend del' dextrarum junetio in der
Hand. Erst, wenn man libel' die Bedingungen einig geworden ist, soil das
VerlObniss erfolgen und zu den Feierlichkeiten des Eheversprechens geschritten werden. Die in einigen Gegenden des Orients bestehende Sitte, nach
del' Einsegnung des Verlobnisses die Ehe nieht fruher zu realisiren, bis
del' Eheeontract punktlich erfUllt wurde, ist vom kanonischen Standpunkte
verwerflich, weil das eine Auflosung des kirchlichen VerlObnisses ware, welche
nur unter den kanonisch bestehenden Bedingungen stattfinden darf.
Obschon zuweilen die verm ogensrechtlicben Bestimmungen, insbesondere
die Bestimmungen tiber das Reugeld und das Heiratsgut als so wiehtige Attribute des Verlobnisses gelten, dass sie sogar in die Definition des VerIObnisses aufgenommen wurden 3), so spreehen doch die gewichtigsten Quellen
gegen eine solche Auffassung 4). Eben sowenig wurden sie von del' Kirehe

1) Suet. Claud. 26. Tacit. Annal. XI. 27. Juven. II. 117. X. 335. Senec.
Controv. 1. 7. Appulei. 1\iet. IV. p. 243. I'd. Bipont.
Il) Cod. V. 4. 9. auch instrumenta dotalia: Dig. XXIII. 3. 40. Basil.
XXIX. 1. 36; pacta conventa, pacta dotalia: Dig. XXIII. tit. 4. Basil. XXIX. tit. 5.
1laY.'tIX 1tQ° lXOr;, IJ'Vp,gJOJVlX.
3) Ec.log. I. 1. Synops. Min. f.L'. cap. 27. Mich. AttaL XIX. (24.)
4) Cod. Theod. III. 7. 3. Cod. V. 4. 13. Prochir. IV. 14: '0 yaf.L0r; XIX!,
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absolut verlangt 1), weil hier die wesentlichen Eigenschaften der~Ehe schon
dureh die Einwilligung und die kil'ehliche Form erschopft. sind. Doch wurden
sie von ihr seil jeher gewUnseht, weil dadureh nieht sellen dem Unfrieden
und dem ZerwUl'fnisse im Familienleben vOl'gebeugt wird 2). Die betreffenden
Bestimmungen Yel'dienen schon desshalb eine Erwahnung. Diese wird um so nothwendiger, weil die Kirche im Oriente sich noch imme!' nach denselben richtet
und Uberhaupt das VersUindniss del' in der angedeuteten Beziehung ungemein
zahlreiehen kirehlichen Entscheidungen ohne Kenntniss del' betreffenden Hauptpunkte nieht wohl moglich ist.
Die gUterreehtliehen Bestimmungen unterseheiden sieh, jenaehdem sie
sieh auf das Verlobniss odeI' auf die kUnftige Ehe beziehen. Ein Unterschied
zwischen den Best.immungen des byzantinisehen Reehtes, und del' Intervention
der Kirehe wird dabei mehrfaeh ersiehtlieh.
~.

2. A. Die Bestimmungen rucksichtlich des Verlobnisses.

1. D a s R e u gel d (arrha sponsalitia, Ii

adea(305v) 3). Bei del' Sehliessung
des VerlObnisses pflegt ein Reugeld von Seiten des Brautigams zum Zeichen
des abgeschlossenen Verlobnisses gegeben zu werden. Mit del' Darreichung
des Reugeldes, als dem Unterpf:.ll1de des Verspreehens, werden aueh die
Hande gereieht und del' brautliehe Kuss geweehselt (vgl. S. 139). Das Synodaldeeret des Patriarehen Nicolaus HI. yom J. 1092 vero1'dnet in dieser Beziehung, dass, wenn aueh allen Vertragen und somit aueh dem Ehevertrage
ein Reugeld vo1'angehe, dasselbe doeh Dieht in erzwungEmer, sondern in freiwillige1'
Weise gegeben werde (ovx ~1!arxa(Tp,i1!oog dlA' avffal(!{;;OO,) 4). Dem Begriffe des

Reugeldes gem ass er8t<lttet del' Empfanger, wenn er dem Verspreehen nicht
nachkommen will, das doppelte des erhaltenen; del' Geber aber verhert das
Reugeld oder die AlTha 1). Wi I'd das VerlObniss aufgelOst, so "erliert der
Bral~tigam das Rcugeld odeI' die Braut muss ihm dasselbe .doppelt ('to.
0l'lllrX(TW11) zuriickerstatten, je nachdem e1' 8elb8t odeI' die Braut eme gereehte
Veranlassung wr Auflosung des Verlobnisses gegeben hat 2).
Das Reugeld wird einfach zurUckgegeben ('to an).ovv):
1. Wenn durch den Tod odeI' die gegenseitige Uebe1'einstimmung das
Verlobniss aufgelOst wird a).
. .
2. Wenn einer der Verlobten minderjahrig (arpijAt~) ist und dabm kell1e
Nachsieht des Alters (rJvrrVOJft1) ~ltx[((q) erlangt hat 4).
3. Wenn del' eine der Verlobten in das Kloster gehen will 5).
4. Wenn sieh ein Ehehinderniss herausstellt, dessen Vorhandensein den
Conlrahenten zuvor unbekannt war 6).
O. Wenn die Contra hen ten odeI' deren Eltem um eine Ursache, um
deren willen die Ehe zwar nieht unstatthaft ware (81 p,h ~V avvnO(T'ta'tog a
rap,oq), welche abel' zur Auflosung del' Ehe berechtigt, entweder nieht wussten,
odeI' diese erst naeh del' Schliessung des Verlobnisses eingelreten war 7).
Dagegen wird das doppelte erstattet:
1. Wenn eine Uber 20 Jahre alte unabhangige Braut die Ehe zu voJlziehen sich weigert. Dasselbe gilt auch dann, wenn sie, nachde!1J ihr die

1) Prochir. n. 1: '0 &tloa(305v CP15(Ttv BXEt 'totav'l1)v, iva, ei ftsv 0' la(3oov
~....
t
R
:1
l' ""
~.£\'1 t lJ
'1:0V adea(3oova na((at't~rJ1)'tat, om).arJwv, 0718(( MapEV, anoucp' 8t u8 0 8oooxooq, [vrt. BxnicrTi 'tOOV arjea(305voov. So die Basil. XXVIII. 2. 1. Harmen.
(f

X~(!lg n(!otxrPOOv

(Tvft(3o},aloov (Tvvl(T'la'lat,
VOftov na(!ct'l1)(!J](uoog; Basil. XXVIII. 4. 31.

o1)lovon

Nul'

({Jv}.a'l'loft8v1)I> 'lifg

'lOV

hohe Wiirdentrager bis zu
• den IIlustres hinab waren die pacta dotalia ('ll!2otxega) vorgeschl>ieben, weil in
diesel' Beziehung die Vermogensverha.ltnisse verwickelter zu sein pflegen. N.ov. 1 i 7.
cap. 4. Epanag. XVI. 27. Harmen. IV. 4. 15.
1) Synodaldecret des Patriarchen Johannes VIII. Xiphilinus -2. V. 56:
Ei 08 xat 'll!2oixa t(TOO'; 'to 'lOV a-VO{!og 8cpffa(JIi M~a(Tff/Xt ftE(!O" ~ n(!ofijI'

rafua[aq oOO(!8ac; V'llO(TX8!1lV, ~ JO!1lV, TO 'lilc; rvvCt-txo"
ov na(!a 'lOV'lO
IJvv'tlJ(!lJffr,(Te7:at
(TvvdUarfta' Bnst ft1)OE at 'll(!OiX8g !1VVt!1U»(Tt 'lOV; rd.ftO?);, ovvaft8VOVr; Xat xoo((ir; 't015'tOO11 (TvP[(T'ta(Tffat, 07:8 j1oftiftoor; (JvvaUd.'t~
'lov-rat.

'to

!I) Tertull. ad uxor. II. 3. De vel. virgo cap. 12: Hae sunt tabulae priores
naturalium sponsalium et nuptiarum. Aster. Amas. Homil. in Matth. XIX. O. in COI11befis Bib1. patr. I. 82: IIolov oJv otade1f~et, oco'ft0jl, xat voWP 080EPEJlO;
xat CPV(Tet; m»r; (~S aff8'tJ]rJ8tC; 'tac; oftolo riac;, Ct, tnt 'leg rawp xa'tNfov; x/xl
'llolac; 0t'81 ftc UrEW; Il((a "Tij, 'll((OIXOr; "Tij, rJvrr((acpEirJ1), tV'lavffa, a"T1! 'tfi
rJav"Tov X8t((l s'lltmWrlvoo 'lcii (3t(3Ucp snwcpartt0ftEVO, 'la nl015ftEVa;
3) (Teber die verschiedenen B6deutungen des Wortes: adea(305v handelt diE

Synops. Min. a'. cap. 28.
4) Balsam. ad Nomoc. XIII. 2. (-2. I. 293.)

IV.

""

2. 1.

2) Dieses wechselseitige Verhaltniss, de;lten, ?ie ~as,ili~en _XXVIiI. :. 3. i~
der Paraphrase des Cod. V.i. Ii. an: Ta OF aV'ta xal. Em 'tou ftv1)rJrr/~Ot; 1.870p,EV wi! 7'~V p,v1)rJ'lElrw nc:((at't1)rJaftE'/JO~.
, ",
"
3) Cod. V. 1. 3. Procllll', n. L Bas!l. XXVlI!. 2. 2: 'A((~a(3oovOOl) oV0p,£xn
\ (
\,' {
\ A
!.tvl/(Tzc[a, oo{fEV'tooV, Bav EV 1:CP ft8'ta~v a ftV1)rJ'tl/(( 1) 1) ftJl1)rJ't1) 'tE EV"T1)rJ?1, 'la
00{}8V'la XEAEVOft8V a'lloxamrJ'tijvaL Syn. Min. ft'. cap. 107. Harmen. IV. 2. 2.
4) Cod. V. 1. O. Basil. XXVIII. 2. 3. Balsam. ad Nomoc: XIl.!3;, (-2. L
272.) Die Ecloga I. 4. spricht nul' von rnincleljabrigen Walsen (nalOE!; ft1) ex ovn ,
rOV81,) , die noch nicht 10 Jahre alt sind.
.
, ,
''''
5) Cod. 1. 3. 1)6. Nov. 123. cap. 39. Proclm. II. 9: Eall ftVljO"'(1)(( 'YJ Xlt!
ftv1)rJ'th ft8'ta 'to la(3siv adea{Joovar; i} xat oovvat 'lOJI ft0V1!((1) (3[ov aranJ]rJT/,
I

\

' ft1!1)(T"T1)!2
\'
,
,""
~'.1'
-"t p....
t
b'S ftv1)(Tc1).
'vt>
a(ftSV
aval,ap.(3((VEf.
ovt' C; uSuOOxs
a~Qa{Joo'va"
1)
o. i!;a
.(38V avat)'tJol ft0vov, xat
'lo omAUVV a.vcqxfl..2;8'lal na((a(TX8t1" BaSIl. XXVlIL

au

2. Ii. Harrnen. IV. 2. 116) Cod. V. 1. o. Prochir. Il.
p,iUEt

a raftO'

o.

Basil. XXVIII. 2. 3: El (Y..vvnorJ'la'lOC;
slval, av'tOt oi adea(:J001'f, avaolJ05(TffOOrJav ant.Ot. Balsam. I. I.

Hannen. IV. 2. 8.
7) Prochir. I. I. Basil. I. l. Cons tit. Eccl. Coli. 1. parat. O. (Voell. et Just.
bib!. n. 1291.)
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Altersnaehsicht ertheilt worden war, das Reugeld angenommen 1), oder umgekehrt, wenn del' Brautigam das Reugeld erhalten hat Sl).
2. Wenn grossjahrige Eltern odeI' der Grossvater im Namen der Toehter,
ouer beziehungsweise der Enkelin, wofern sie noeh in ihrer Gewalt stebt, das
Reugeld in Empfang genommen haben, spater uber die Eingehung eer Ehe
versagen (mx(2alToVPTCt.L 7Z01~(J'al TOP ya,uOll) 3).
3. In allen Fallen, in clenen zwar die Ehe nieht angefoehten wird, abel'
eine gereehte Ursaehe fUr die Aut10sung des Verlobnisses vorhanden ist 4).
4. Wenn die Eltern oder die Toehter, ungeaehtet ihnen eine gereehte
Ursaehe zur Aut10sung des kunfligen VerlObnisses bekannt war, doeh das
Reugeld annahmen. Denn hier tragen sie ihre eigene Schuld und haben sieh
selbst uen Schad en zuzusehreiben 5). Speeiell wird del' Fall angefUhrt, wenn
die Braut beim Empfange des Reugeldes um die Heterodoxie des Brautigams
wusste und spateI' aus diesem Gl'Unde das Verlobniss aut10sen will 6).
Die meh dem romisehen Reehte i.lbliehe Ruekerstattung im vier fa chen
Betrage des Reugeldes 7) anerkennen die Basiliken nieht mehr (ov xl2aul),
es sei denn, dass diesel' Betrag yorher ausdriieklieh stipulirt wurde 8).
2. Die Conventionals trafe (7Z!? 0 gtl/k1]/ka, 7Z!?(I,Tl/kOP). Zur Bestarkung des Verlobnisses wird zuweilen eine Strafe auf den Fall del' Nichteinhaltung desselben stipulirt.
Die Conventionalstrafe war naeh dem alteren Reehte unstatthaft; denn es
galt als unehrenhaft, vinculo poenae matrimonia obstringi 9). Die Bestarkung des
Verlobnisses wurde iiberdiess, als del' Freiheit des Willens zuwiderlaufend,
flit, unwirksam erklart und jede reehtliche Wirkung derselben abgesproehen.
Sonach konnte del' urspriinglieh zugelassene indireete Zwang dUl'eh die Vel'sa,1) Cod. V. 1. n. Proehir. H. 4. Basil. 1. I: 'Eav yvP~ avu~oV!Jla TeI,olav Ci.roV!Ja T~11 ijl.l1dav aMa(3oopa, 813~a/k&P1], 7Zal2al"l1(J''tl "lOP ra/kOP. Balsam. 1. I. Harmen. IV. 2. n.

2) 13als2.m. ad can. 69. S. BasiL .2. IV. 220.
3) Balsam. 1. I. und die angefUhrten Stellen. Das Seho1. zu Basil. 1. 1. bemerkt, dass del' Ausdruck "grossjahrige Eltern" immerhin Anwendung finde, da
diese, wenn del' Vater 23 und die Muter 20 Jahre alt ist, schon ein achtjahriges
l\Hidchen verloben konnen.
4) Die 93. und 112. Novelle Lf\O'8 flihren einzelne solche gereehte Ursachen an. Vgl. Basi!' I. I. und das nachst folgende Capitel, welches von del'
Auflosung del' Vcrlobnisse handelt.
5)t Cod. V. 1. n. Proehir. II. 6. Basil. xxym . 2. 3. Harmen. IV. 2. 7.
6) Cod. I. 4. 16. Constit. Ece!. CoIl. V. tit. 4. nr. 16. (Voel!. et Just.
bibL II. 1270.) Prochir. II. 3. Harmen. IV. 2. 8.
7) Cod. V. 1. 5.
8) 13asiL XXVIII. 2. 3. Balsam. I. I: To iJs T8Tl2a7ZI.CY.(J!d~8(J'{Tat TOV~
aQQa(1oopaq, OTC 0 /kP1](J'Tf;1} 1) ~ /k'V1](J'Tf; 7Zal2atTClT(('1 TO'll ya/kOP, PVP OV xl2wui'
Et /k~ aoa iiJlXOJ q avdJ TOVTO (J'V/kfPOJP~(J'OV(J'!.
9)'Dig. XLV. 1. 19 et 134. Pl'. Basil. XLIlI. 1. 18 et 131.
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gung del' aus del' Ponalstipulation entspringenden Klage mittelst del' exceptio doli
entkrliftet werden 1). Das Gesetz ging dabei von del' Ansieht aus, dass jeder
Verlobte bei seiner Gcsinnung verhal'l'en, und die Ehe bloss aus Liebe
und mit vollig freier Einwilligung, aber nieht dureh Zwang geschlossen werden
sollte ,} Die Ecloga hat den Verabredungen iiber das, was im FaIle einer
Aut10sung des Verlobnisses geschehen sollte, freieren Spielraum gelassen 3),
bis Leo del' Philosoph in einer besondel'en Novelle die Sitte, eine Conventionalstrafe zu stipuliren, wm Gesetze erhob 4). Del' Kaiser bemel'kte darin,
dass, weil durch den, sei es einfaehen oder doppelten Verlust des Reugeldes
dem Leichtsinne nieht hinreiehend gesteuert werde, bei del' Wiehtigkeit des Verldbnisses eine Strafe um so zweekm1issiger sei, als es in der Natul' del' Sache
liege, d3ss man sehwerer die Conventionalstrafe als den Verlust des Reugeldes
trage 5). Diese Noyelle behielt ihre Anwendung im Ciyilreehte ungcachtet del'
Publication del' Basiliken. Denn diese hielten am Justinianisehen Reehte nur
inso\veit fest, als sich die Contrahenten fUr die Convr.ntionalstl'afe ausdrueklieh entschieden 6). 'Aus del' Epanagoge 7) und dem S. 148 sqq. besproehenen Sehreiben des Statthalters Johannes in Kleinasien wird i.lberdiess
ersichtlich, dass im X. und XI. Jahrhunderte die Conventionalstrafe yom Fiskus
eingezogen wurde. Aueh ist es keineswegs ersichtlieh, dass dieselbe durch
die Novelle des Kaisers Alexius 1. Comnenus yom J. 1092 aufgehoben worden ware 8). Es liesse sieh sons! nieht erklaren, wie Zonaras, Balsamon
und so viele Synodaldeerete del' Conventionalstrafe als einer ublichen Reehts-bestimmung batten el'wahnen konnen. Allerdings hiess es in del' angedeuteten
Novelle, dass in Zukunft die Verlobnisse niehl, wie vormals dureh die Zahlung
del' Conventionalstl'afe aufgelost odeI' solehe Stipulationen in die Ehepakten aufgenommen werden diirften 9). Abel' del' Kaiser hatte dabei das kirehliche Verlobniss
VOl' Augen und berucksichtigte dabei nUt' jene Ehepakten, welche, wie dieses
noeh heutzutage Zllweilen geschieht, erst nach del' Euehologie des Verlobnisses

1) Dig. XXXV, L 71. §, J.
II) Cod. VIII. 39. 2. Libera matrimonia esse, antiquitus placuit. VgI. Cod. V.
1. n. Basil. XXVIII. 2. 3.
3) Eclog. I. 1.
4) Nov. 18. Leon. Zachar. J. G. R. III. 91: [[812£ WV a,7Zatuia{rCY.l TO
ya/klXOP 7Z!?O q'tt/k01!. Es heisst dal'in p. 92: sir; PO/kl/k1]1! 8ta'ta~,lJI TO a7Z0 (J'VP1]{Tolar; 7Zl2aTTop.8vOV xa{Tl(J'Too/kEV. Schol. ad Basil. XXVIII. 2.2. Harmen. IV. 1. 24.
5) Nov. 18. Leon. Zachar. J. G. R. m. 92: (3al2vT8l2op iJs 7ZaPTOJ, WV
adliaRoopoq "lO 7Zoor;'tt/kOv.

" 2 . 3 : E'l /kTi,,,
,
,
6) Basil. xxvm.
fXl2a i8Ix05, aVTo
TOVTO (J'V/kfPOJ1IrjIJOVrrl.
7) Epanag. XlV. 11.
S) Vgl. S. 149.
_
9) Zachar. J. G. R. 1Il. 380: Kat OV887Z0U aVTat (at xVl2lOJ, /kp1](J'nlat)
,
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\ OVUB 'taVTa
. .,
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Tal, "lOOV 7ZI}O,TI/kOJP
ava
.VlI1](J'Ol)Tal
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'lOV VVP SP Toir; /k&(J'OP 'lOOP (J'vvaUaTTOPTOJV ywop.EPOtr;
Cp10'OVTCY.l. Balsam. ad Nomoe. xm. 2. (2'. I. 290.)
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aufgesetzt werden 1). Dass hier von keinem Ponale die Rede sein konnte
erg:bt sich aus. dem Begriffe des kirchlichen VerlObnisses (del' xV(!iOJ' p.v17a'toflX).
W~lters sah slCh del' Kaiser zu diesem Ausspl'uche genothigt, weil zu seiner
Zeit das Civilrecht keinen Unterschied zwischen Verlobnissen mit und ohne
ELlc~ologie machte, und del' Anlass n~he lag, durch die Zahlung del' ConventlOnalstrafe 3LlCh das eingesegnete VerlObniss 3ufzulOsen.
Da~ kanonisc~e Recht ist mit Riicksicht, dass jedel' Zwang del' Natur
del' ehelIchen Verbll1dungen widerstrebe und gewohnlich zu einem schlimmen
Ausga~ge fij~re,. zunachst clem Justinianischen Rechte gefolgt. Es hat aher
auch Il1S0WeIt dIe angedeutete 18. Novelle Leo's beachtet dass es die Conventiona.lstrafe unterschied, je nachdem diese von den kiinftigen EhegaUen
odeI' dntten Personen stipulirt wurde. Del' Nomokanon des Photius steht
durchaus auf dem Boden des Justinianischen Rechtes und verbietet mit Hinweisung auf Dig. XLV. 1. 19. '1) und 134 PI'. 3), sowie auf Cod. VIII. 39. 2.4)
die Fest.stellung eine: sol chen. In diesen Stell en ist jedoch nul' von jener
ConventlOna~strafe die Rede, welche von den kiinftigen Ehegatten stipulirt
wurde. Es 1St desshalb erklarlich, warul11 das kanonische Recht die 18. Novelle
Leo's nieht auf die Contrahenten, sondern nul' auf die driUe Person bezieht 5).
Daraus folgt: 1. dass die zwischen Brautleuten verabredete Conventionalsit'afe wirkungslos ist. Sie is! jedoeh insoweit von Bedeutung, als durch sie
das Verlobniss die Eigenschaft eines mit del' Stipulation geschlossenen erhalt
und damit kanonisehe Wirkungen nach sich zieht 6). 2, Wurde aber von den
EItel'll oder von Personen, in deren Gewalt die Kinder stehen fUr den Fall
einer ~uflosung des im Namen del' Kinder eingegangenen Ve~lObnisses eine
Coventwnalstt'afe stipulirt, so berechtigt sie ZU!' Klage gegen denjenigen, del'
das Zustandekommen del' Ehe zugesagt hat 7). Zur Bezeiehnung dieser Ver-.

603

trage bedient sieh ZOl13ras des Ausdruckes oUlp.ol, wahrend sle Balsamon
bald owp.OJuxa grr~fX(:pa nennt, bald als eine avwpOJli !1X OOaEt 7l~o.dp.ov
xlX'tOJxv~OJP.8v17 nach del' zu seiner Zeit liblichen Bezeiehnung oEap.o.n:tXa
XIX~dlX anfuhrt 1). Auf die Kinder hat das in ihrem Namen unter del' Feststellung einer Conventionalstrafe gesehIossene Verlobniss keinen Einfluss,'
mog-en sie das Alter von sieben Jahren erreicht haben odeI' nieht. Es ist im
ersten Faile fUr' sie ungiltig, weil das Gesetz solehe Verlobte noch nieht als fahig
anerkennt., etwas Zll versprechen und somit seIbst den Eitel'll kein Recht
zugesleht, ihre l\ iuder zur Heirat zu nothigen. 1m zweiten FaIle sind die von
Unrnundigen geschlossenen VerlObnisse als bedingte anzusehen, welehe erst
dann vollkommen giltige werden, wenn nach eingetretener l\liindigkeit davon
nicht abgegangen wil'd 2).
Hat ein VerIobniss die Euehologie erhalten, so ist jede Stipulation einer
Conventionalstrafe ungiltig, da das kirchliche Verlobniss (xv~IOJ' P.Vl/IJ1:Eta) einen
Rlicktritt liberhaupt nicht geslattet.
§. 3. B. Bestimmungen rucksichtlich dar kunftigen Eha. Aus dem
Grundsatze del' freien Ehe des romischen Rechtes, nach welchem die Ehegatten in Beziehung auf ihre Person wie auf ihr Vermogen von einander
unabhangig waren und zwei selhststandige neben einander gestellte Personliehkeiten bJieben, habcn sieh drei Modificationen herausgebildet. 1. Die Bestellung des Heiral.sgutes (dos, ~ rr~ol~), welches von Seite del' Braut dem
Manne als Beihilfe zur Bestreitung des Haushaltes fUr die DauCl: del' Ehe
gegeben wird. 2. Die hochzeitliche Schenkung (~ OOJeEa rr~orlXp.llX[a, donatio
ante nuptias), welche die Braut von dem Brautigam erhalt. 3. Di(~ Bestimmungen, welehe fUr den Fall del' Auflosung del' Ehe riicksichtlich des Vel'mogens des einen odeI' des anderen Ehegatten festgesetzt werden. Diese
drei Modificationen waren eine Annaberung zum christlichen Begriffe del' Ehe,
welche einerseits die innigste Vereinigung zweier Personlichkeiten in sich
schliesst, wahl' end andererseits eine divini humanique juris communieatio ohne
eine Art Giitel'gemeinschaft nieht vollstandig stattfinden kann. Indessen simI
in dieser Beziehung weder del' Staat noch die Kirche rIel' hOheren, dem
Wesen del' Ehe entsprechenden Anschauung naher gekommen. In del' Ecloga
Leo's des Isaurers und Constantin's erseheint zwar del' Gedanke ausgebildet,
dass durcb die Ehe eine Einheit nicht nur del' Personen, sondern auch des
Vermogens - eine Gutergemeinschaft entstehe, und zwar mehr odeI' weniger
durchgreifend, je naehdem die Ehe mit Kindel'll gesegnet ist odeI' nicht. Die

v8afjIXt TOV ya,uoli E~ IXt'&tlXq '&tvo. Tro1} w}J.oavtvyOJv a71lXt't8I'tlXt 'to 7l~6r;7:l.p.ov
EX TOV Em~OJ't17{}8V'to. 7l1X~lXaxlivatctV 1X1nov 7lotifa(~t 'tov ra,uov.

1) ZOnal'. et Balsam. ad Can. 98. Trull. (;s. If. 539. 041.)
II) Vgl. s. 620.

Constitlltionen der Kaiser Leo IV. des Chazaren und Constantin VI. (um 780) 1)
selzen noeh immer
der Eeloga voraus.

die

fortdauernde Giltigkeit des

ehelichen Giiterrechtes

Basilius del' l\Iacedoniel' hat aber statt des Systems der

Einen Beleg flil' die Intervention del' Kirche bei Dotalvertricigen gibl ein
illtes und !loch gegenwartig

im Oriente

angewendetes Formular

iiiI' den

zwischen den Eltern del' kiinftigen Ehegatten abzuschliessenden Dotalvertrag.

Ecloga uas Justinianische Recht wm grosRen Theile wiedel hergestellt. Doch

Diesel' wird in del' Regel mit Beiziehung del' Gemeindevorstande yor dem Erzprie-

ist es ungewiss, ob diess dUI'ch die blosse Repuhlication desselben ·im Proehiron,

ster (91ewtomx.mx.r;) odeI'

VOl'

dem bischOflichen Notal' (olxovo,uor;) ausgefertigt

1) •.

in del' Epanagoge und in den Basiliken, odeI' durrh eine unbekannt gebliebene Verordnung geschah. Wenigstens erwahnt Leo del' Philosoph eineI' solchen Novelle,
wobei el' zugleieh bemerkt, dass seines Vaters Verordnung in del' Praxis nicht
uurchgegriffen habe, Rondern die Sitte noch immpr am romischen Rechte !lange ~).
Hierdureh veranlasst hat Leo cler Philosoph clas alte Reebt zum Theile wieder
aufgenommen und so ein aus Altem und Neuem
steHL

3),

ist,

wahrend die

gemischtes System aufge-

welches fUr das Civilre("ht der spateren Zeit massgebend geworuen
Kirche dem reinen Justinianischen Rcchte zu folgen be-

muht war.

1. Bestellung des Heiratsgu les (n
lutionen del' christlichen Kaiser und noeh
stellung

einer

Aussteuer

nicht

l1eol~).

Nach

den

Consti-

zur Zeit Justinian's war die Be-

so nothwendig, dass

die

Giltigkeit

del'

Ehe davon abhangig gewesen ware 4). Andererseits anerk;mnte das Justinianische Recht uie Sitte, dass das Vermogen del' Frau dem Manne als Heiratsgut gegeben werde, und nul' ausnamsweise die Frau danehen Vermogensstiicke
zu eigener Disposition

behalten

kanne,

(E~Wl1I20tXCt,

parapherna) 5).

Denn

wenn 3uch urspriinglich uie Bestellung cless Heiratgutes eine rein freiwillige Sache
war, so galt es doch seit alten Zeiten fUr die Tocbter als grosser Uebelstand,
ohne ein so!ches zu heiraten; sowie uberhaupt jeder Vater, \venn seine Oekonomie
es irgend zulasst, einen kraftigen moralischen Zwang in del' offentlichen M.einung
linden muss, seine Tochtel' nach Stand und Vermogen auszusteuern. Besonders bestand die Kirche seit uen aItesten Zeiten auf del' Bestellung eines Heiratsgutes, um die Ehe 3uch dadurch yom Conrubinate zu unterscbeiden

1)
2)

6).

Tn Zachar. J. G. R. HI. '-19.
Nov. 20. Leon. Zachar. J. G. R. III. 97: OUxTCt~I.r; 1"OV aElp.'/l~o"TOV 91CtTQOr; np.OO~'.
3) Nov. 2\). 21. 22. 85. Leon. Zachar. J. G. R. III. 95. 98. 100. j 8L
4) Es galt hier, wie imn:er del' Satz: Affectus facil nuptias, non autem
,;o:alia imtrumenta (~ o£(x{hO"LI; )'ap.ov l1ouii, xed ov "let l1eo1xcfiIX o"Vp..(JOJ.lXlIX).
Nov. 74. cap. 4. und 117. cap. 3. Basil. XXVllI. 4. 47. Cod. V. 17. 11.
Pl'. Theodor. Hermopol. Brev. Nov. 22. cap. 2. in Zachar. Anecdot. p. 32. Vgl.
Cod. V. 4. 9 et 13. Basil. XXVlII. 4. 31: Ovos p..~ )'EVOp..8VWV O"vp..(Jo}.,~[wv
·pop..fp..w.; O"v(JTaq I'rtp..o; aXVeoq E(Jn. Diesem Satze folgen die IIctQCt XXV.
cap. 7; die Novelle des Kaisers Alexills I. Comnenus vom J. 1092. Zachar. J. G.
R. III. 360; Harmen. IV. 1. 23.
5) Die Zusammenstellun~ del' dahin gehorigen BestimmuDgen hei Harmrn.
IV. tit. 12: IIcei £~Wl1eO[UW1" Vgl. Harmen. I. 13. 24.
6) Hieron. ad Ocean. tom. IX. 597: An quia coniugii tahulas non fecit (uxor),
concupiscentia aliena non fuit? Augustill. De Genes. xf. cap. 41. tom. fit 295:

o

Nisi forte sponsa erat a patre tradenda, et expectanda erat votorum solemnitas, et convivii
celebritas, et dotis aestimatio, et conscriptio tahularum. Zwei del' byzantinischen
Zeit angehorige Formulare von Dotalvertragen, in deren einem eine dos aestimata
vOl'kommt und in dem anderen eine dos non aestimata, sind von Zacharia im
Originale des Cod. Paris 1788 im J. G. R. III praef. XIV. vcroffentlicht ,,·orden.
Das erste laute!: "Wir Theodorus un,l Maria erklaren Kr~ft gegenwartiger S.-lJrift
"VOl' eueh Ehegatten, Demetrius und Kale, einverstanden zu sein, eurell ehelich
"erzeugten Sohn Constantin riicksichtlich unserer Tochter Irene als Eidam :ll1ZU"nehmen und versprechen ihr als Mitgift den Brtrag von hundert Hyperpyren zu
"geben, welchen Betrag die von uns zu diesem Zwecke zusammen berufenen Ar"chonlen Ifolgen die Namen) nach vorgenommener Schatzung als entsprechpnd
"anerkannt haben (Ii xat Jlcn[.lr;{}1)lJctV 9l1Xr;et "looV l1eOe;XJ.1){}81'TWV 811t tOV7:0
"l1lXe' ~p..oov aexOVTWV). Alles z\\'ischen uns verahredeto muss unverbrii~hlich
"aufrecht erhalten bleibcn, d~mit auch 1!nsere Kinder in del' entsprecbenden Zeit
"zum Zwecke del' gesetzlichyorge~cbriebenen Verlobung in Verbindung h'eten kiinnen.
"Zur Befestigung dieses Vertrages bestimmen wir iiberdiess, dass del' zuriick"tretende Theil dem anderen, del' den Vertrag nieht erfiillen wird, . . . . Hyper"pyren ohne Einwand und Widerrede zahlen muss. Auf Grund dieses wurde
"zwischen uns die gegenwartige Schrift verfasst, in Gegenwart del' Zeugen." (Folgen
die Zeugenunterschriften.)
Das zweite Formular enthalt die Angabe, class die dos ohne Schatzung
(aotCtTip17"lOq Xctl xa-z:' 8looe;) gegeben wurde und im Falle eines Riicktrittes
(a1·T1GTeOCfJ~) nur das zuriickgegeben werden sollte, was noch vorhanden ware.
1) Das dem Pedalion S. 458 angefchlossene Formular (Tvl1o<; JIeoLUOO"vpCfJovov 1'(!£tp[.lIXToq) lautet: "Seitdem unser Herr Jesus Cbristus nach Kana zur
"Hochzeit kam, dort Wasser in We in verwandelte und durch dieses Wunder seine
"Herrlichkeit offenbarte, wie Johannes del' vorziiglichste (t!~oxro"llXtOq) del' Evangelisten
"sagt, wurde die Ehe des gottliehen Segens und del' Heiligkeit theilhaftig und zur Wiirde
"eines Geheimnisses und zwar eines grossen erhoben, Diess sagt auch Paulus: "Die Ehe
"soll ehrlich gehalten werden bei allen und das Ehebett unhefleckt." (Hebr. XIII. 4.)
"Und wieder: "Dlls Geheimniss ist gross, ich sage abel' in Christo und del' Ge"meinde." (Ephes. V. 32.) Desshalb heisst es auch, class jene, welche nach den
"gottlichen Kanones und den biirgerlichen Gesetzen die Ehe eingehen, yom Herren gesegnet
"und verbunden werden. So heisst es in den Sprichwortern: "Vom Herren wird
"das Weib dem Manne angetraut." (XIX. 14.) Da sonach auch wi 1', Petrus und
,,·Maria unseren Sohn Johannes mit del' ehrenwerthen Helena, del' Tochter des
"Paulus und del' Elisabet in solclwl' gesetzmassiger und kanonischer Ehe verbin"den wollen, so weihen wir ihm vorJaufig aus unserern g.nzen Herzen und un"serer gao zen Seele die elterlichen Gebete und Segnungen zur Starkung und
"Kraftigung auf seinem Lebenswege. Denn del' Segen des Vaters, sagt Sirach,
"befestigt die Hauser del' Kinder. Weiters geben wir als Ausstener (hier folgt die
"Angabe desjenigen, was die beiderseitigen Eltern den kiinftigen Ehegatten als
"Ausstattung geben). Dieses geben wir die Eitern des oben genannten Johannes
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2. D asH 0 c h z e i t g e s e hen k (~ n(Joya!uala 80J (J Eft, '<a aJidrpE(J'lia, ~
n(JrJ y(tl-taV 8OJ(JUtj. Dem Heiratsgute gegeniiber bestellt zuweiJen del' Mann einen
Theil seines Vermogens zu gleichen Zwecken, wie die Frau rlicksichtlich des
Heiratsgutes 1). Diess wurde durch Justinianus dem Manne sogar zur gesetzlichen Pflicht gemacht !l). Eine Annaherung an die Giitergemeinschaft lag'
in del' weileren Ansicht, dass del' Betrag des Hochzeitgeschenkes dem des
Heiratsgutes gleichkommen sollte. Allerdings war diess nul' eine Verwechslung
des Begriffes del' Gleicbheit mit dem del' Gemeinscbaftlichkeit des Eingebrachten, und mit Recht hat die Ecloga diesen Gedanken verworfen, da nicht
die Gleichheit des beiderseitigen Einbringens, sondern gleichheitliches Recht
am beiderseitigen Vermogen das isl, was del' innige Charakter del' Ehe erheischt. In del' Ecloga wir! die Hohe des als freiwilligen Zuschuss yom Vermogen des Mannes, etwa ZUI' Vermehrung des Ehevermogens sclll,iftlich Bestimmten 3) nicht ausgesprochen, und aueh del' Ausdruck: Hoehzeitgesehenk
(n(Joya[{({1..[a 8OJ(Jea) geflissentlich vermieden. SpateI' erscheint diesel' Ausdruck wieder; er weicht. jedoch dem Ublich gewordenen Namen vno(:JoAov,
welchel' seiner Etymologie nach mit dem alteren Kunstausdrucke avdrpt(J1'a
gleichbedeutend ist 4). Nach den Novellen Leo's des Phi]osophen sollte es
ferner nicht llothig sein, das Hypobolon in gleicher Rohe mit dem Heirats"und del' oben genannten Helena zu del' en beiderseitigem lebensliinglieben Eigen"thume unu Genusse. Wir erkHiren, dasswir uns von heute an des Eigen"tl1Ums aUer del' als Ausstattung freiwillig gegebenen Gegenstande entaussern, del'
"beweglichen wie del' nnbeweglicben, und zwar sowohl wir, als unsere Kinder,
"d. i. die Geschwister del' beiden klinftigen Ehegatten. Denn "Haus und Ver"mogen theilen nach Salomons Worte (XIX. 14.) die Eltern mit den Kindern."
"Gott abel', del' zu Adam und Eva gespl'ocben hat: "Wachset und vermehret euch"
" (Genes. I. 28.), moge waehsen und vermehren lassen diese unsere Kinder unu
" ihnen, was die Sehnsncht aller Eltern ist, eine brave Nachkommenschaft verlei"hen his in die dritte nnd die vierte Generation. Er moge sie segnen, wie er
"Abraham und Sarra, Isaak und Rehekka, Jakob und die zwolf Patriarcben geseg"np,t hat. Er schenke ihnen Eintracht, ein friedliches und tugendhaftes Leben
"und erfiille an ihnen den Segen des Prophetenkonigs David, "auf dass del' Mann
"gedeihen 1110ge in seinem Hause, wie die Ceder des Libanon, das Weib aher
"wie ein fruchtbarer 'Yeinstock U111 das Hans herum, unu die Kindel' wie di ..
"Oelzweige U111 den Tisch del'selben (Psalm. 127. 3.)," und "auf class un sere
"Kindel' selig werden durch Kindererzeugen und im Glauhen bleiben und in del'
"Liebe und in del' Heiligkeit sam111t del' Zucht, wie Paulus sagt (1. Tim. II; 11;)."
"Zum Beweise und WI' Sicherheit wurde gegenwal'tigel' Dotalvertrag aufgesetzt und von
"glaubwiirdigen Zeugen unterschrieben" (folgen die Zeugenunterschriften und das Datum).
1) Cod. V. 3. 19. pI'.
3) Nov. 97. cap. 2. Basil. XXIX. 2. 1.
3) Eclog. II. 3: MeTa uat aV'Ofi ,<fjr; ro~ ciuo~ 7Ta(J' av'Oov tv gnCl.v~~O'u

(~noxa(Jw{}siO''Yj' noO'o'O'Yj'Ooq.

4) Eil1e weilHiuflge Erklarung des

vno(:JoAov geben Balsam. ad Nomoc. XIII.

4. (.2. I. 298.) Demel!" Chomat, Cod. Monac. 62 fol. 117 a-118 b, die Synops.
Min. v'. cap. 4.
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gute zu bestellen 1). Demnach brauchten auch die augm"nta dotis et hypoboli
nicht mehl' gleich zu sein; es soUte vielmehr das Hypobolon geringer als
das Heiratsgut angesetzt werden. Da die Bestimmung der 97. Novelle Justinian's
in die Epanagoge und in die Basiliken aufgenommen wurde 2), so wird auch in
del' JNi{,a die Bestellung eines Hypobolon als eine Nothwendigkeit angesehen
und im Zweifel angenommen, dass es del' Halfte des Heiratsgutes gleich sei.
Es kann abel' auch ein geringpres Hypobolon verabredet werden 3).
Das Hbiratsgut und das Hochzeitgeschenk (in del' spateren Zeit im
Gesammtnamen 7"l(JoluoiJno(:Jol,oV zusammengefasst) bilden das eigentliche Eheverm ogen 4). Del' Mann- hat zwar wahrend del' Ehe dessen Verwaltung und
Verwendung als Haupt der Ehe, er ist abel' fUr die Unversehrtheit der Substanz verantwortlich 5) ynd in del' Disposition zum Theile beschrankt 6).
Unterschieden von dem Hochzeitgeschenke und dem Hypobolon ist das
Theoretron ({}EOO(J'Yj'O(jOV auch {}8(jJ(jE'O(JOV), ein Geschenk, welches der Mann
der Frau macht, in einigen Gegenden auch machen muss. Zuerst begegnet es
in del' Novelle des Constantinus Vll. Porphyrogenitus (940-91)9) 7) und wird
in del' 118l(Ja (XXV. 47.) als neuecen Ursprunges bezeichnet (~ eV(j'YjO'u; 'toiJ
(}8OJ(J8'<(jOV V8OJt8f2/J., ~O'd '<ov VO[{ov). Es kommt nUl' derjenigen Braut zu,
welche nicht schon vorher verheiratet war, und wird also gewissermassen als
ein pretium virginitatis (O'la '<~v '<l[{~V 'Ofj, na(j{}8v{aq) gegeben 8).
Wenn es auch in beliebiger Hohe stipulirt werden kann, so soll es
doch nicht weniger betragen als ein Zwolftheil des Heiratsgutes. Zu diesem Zwolftheile wird es anch angenommen, wenn nichts dariiber stipulirt wurde 9).
Dieses Thooretron wird sogleich als ein Theil des Heiratsgutes betrachtet:
die Frau hat nieht bloss ein eventuelles Recht daran, wie am Hypobolon,
sondern sie erhalt nach del' erfolgten Einsegnung der Ehe das Eigenthum 10).

1) Nov. 20. 22. 80. Leon. Zachar. J. G. R. III. 91). 100. 181. Vgl. Sehol.
ad Basil. XXIX. 2. ed. Heimh. III. 462.
2) VgL S. 606 Anm.3. Die Epanag. XIX. 1. bemerkt, dass das Hypoholon
niemals hoher als das Heiratsgut gesetzt werde.
3) Ilsl(Ja XXV. 18 et 19. Nach del' Synops. Min. v'. cap. 4. soil in
zweifelhaften Failen das Hypoholon nUl' zu einem Dritttheile des Heiratsgutes gerechnet werden. Eben so nach Harmen. IV. 13. 1.
4) Cod. V. 3. 20: Nomine et substantia nihil distat a dote ante nuptias donatio.
5) Dig. XXIII. 3. 17. Pl'. Basil. XXIX. 1. 13: 'Enl '<Olq 7T(Jotut[{alo£q
7T(Jay[{aO'[, X(J8OJ6"1;SI 0 aV~(j 80AOV ud ~a(}v[{[av, uat 87Et[{SA8taV, olav 81' 'tOlr;
iMot, n(?d.y[{afJw.

Tn

6) Dig. XXIII. 2. 70. Basil. XXIX. 1. 71: Ei uat Sv
OVO'[q.
8(Joq 8fJ'<lV ~ n(jo[~, op.OJq 'tfjr; YVllaluoq SfJ,<w. Harmen. IV. 10. 1)0.
7) In Zachar. J. G. R. III. 274.

,<oj] av~

8) Harmen. IV. 13. 3 et 4. Du Cange s. v. {}Eoo(J'Yj'<(!ov. Vgl. das 1\101dauische Gesetzbuch §. 1683.
9) Ilst(Ja XXV. 18. 47. 62; so das Moldauische Gesetzbuch §. 1680.
10) llE'l(Ja XXV. 47: 'H yvv~ n(?o '<oiJ rli/tav Kat tv Try yd.fAC{J 'tOV'lO
Zhishman 1 Ehercchl,
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3. Be s tim m un g e n fti I' den li be r1 e ben den E he ga tt en. Wird
die Ehe durch den Tod des einen odeI' des anderen Ehegatt~n aufgelost, so
wird die bis dahin bestandene Art del' Gemeinschaftlichkeit des Ehevermogens
ganzlich ignorirt und es be,teht die Regel, dass das Heira~sgut der Frau,
odeI' deren Vater odeI' deren Erben restituirt wird, das Hochzeltgeschenk aber
dem Manne oder dessen Erben so verbIeib!, als ob nie ein vereinigtes Ehevermogen bestanden !Jatte 1).
Durch die DotaJpakten wird die Anwendung diesel' Regel durch
besondere Verabredungen modifizirt, indem dadmch dem liberlebenden
Ehegatten ausser dem, was er zum Ehevermogel~ beigescha.fft, auch
vom Vermogen des etwa abstel'benden Theiles gewIsse VortheJle zugesichert werden. Sie heissen im allgemeinen x8120'1 YlXf.Hxa, (auch Ii ano
TE).EV1:~' xaMo,). Dabei wird del' xaIJIJot; i~ amuo[lXg oder a1:E~vllXe;
)CaIJIJoe; fill' den Fall unterschieden, dass, insoferne beim Tode des emen
Ehegatten keine Kinder aus dieser Ehe vorhanden waren, lib~r den .. Ge,:inn
des liberlebenden Theiles besondere Verabredung getroffen wlrd. Fur dwse
Ietztgenannten Rechtsverhaltnisse bestimrnt das Justinianisehe Recht:.
1. Dass, \Vie die Bestellung des Heiratsgutes und des Hochz61tgeschenkes zu gleichem Betrage erfoIgt, so auch stets nm ein gleicher Antheil
an dem Heil'atsgute odeI' clem Hochzeitgeschenke auf den Fall des Todes
bezliglich del' Kinderlosigkeit ausbedungen werden solle ([IJlX! anoooIJet" [IJlX
X812,J'1)

2).
.
.
2. Dass der liberlebende Ehegatte beim Vorhandensem von Kmdern von

den ihm zugesicherten Vortheilen, ein Kindestheil zum Eigenthume, an dem
librigen abel' nul' den Niessbl'auch haben, das Eige~thum abel' ~en Kindel'n
zustehen solIe. Das Eigenthum an jenem Kindesthelle abel' verIlert er, 80bald er zu einer zweiten Ehe schreitet, an die Kinder del' el'sten Ehe, und
behalt davon nm noeh den Niessbrauch 3).
._--------------- - - - - - - /Jwo87)J{j-lX! OJ'UVL (3ovJ.e'tat ov xsxoo/.vmOelXt ollXd{fSIJ{fat in' lXV'tfp. Demetr.
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DRITTES CAPITE1.
Die Auflo8ung des biirgerlichen VerlObnisses.
~. 1. Die Form und die Rechtsgriinde fiir die Auflosung des Verlobnisses. Das mit der Stipulation geschl08sene blirgerliche Verlobniss erlischt:

1. durch den Tod des einen Verlobten und 2. durch den erfolgten Ahschluss der
Ehe. Es kann abel' dasselbe auch in anderer Weise aufgehoben werden, weil das
kirchliche Recht in dem blirgerlichen Verlobnisse keine absolute Verpflichtung
zur Ehe erkennt und hier del' Gesichtspunkt entscheidend ist, dass die Ehe
als die Gemeinschaft aller Lebensverhaltnisse mit voller Freiheit geschlossen
werde. Demgemass wird zum Zwecke del' Aufrechthaltung eines Verlobnisses
weder ein Klagerecht eingeraumt 1), noch den Verlobten oder deren Eltern
in diesel' Beziebung die Anwendung eines Zwanges zugestanderi 2). Nul'
indirect konnte durch die Anwendung del' Kirchencensul'en von einem solchen
die Rede sein.
Um allen willklihrlichen und leichtfertigen Losungen der Vel'lobnisse
vorzubeugen, verlangt das kirchliche Recht: 1. eine bestimmte Form, unter
welcher allein das zu Rechte bestehende Verlobniss ('t~, fkv'/]IJullXe; vOf/fi!
IJVVIIJ'tlXfkEVfjq nat ola'Vr[Ov fk~ IJ'taAB1:'tOe;) 3) aufgelOst werden darf und
2. gewisse Gl'linde, weiche zu diesel' Auflosung berechtigen sollen. Fehlen
diese Bedingungen, so bleibt das Ver15bniss in Rechtskraft, und es entbehrt
jedes andere, inzwischen geschlossene der Giltigkeit 4).
~. 2. A. Die Form fiir die Auflosnng des VerlObnisses. ZUI' Auflosung des VerlObnisses genligt nicht ein einfacher Verzicht (renuntiatio nuda,
anlXY01{8vIJIe; 1f1tA~), sondern es bedarf, um den Ausdruck eines vorliberge-

...

anJ.oov 'ttvOJV OWOEOOV )clXl dOllXIJ1:[X1:WV, xVl2ut'V EV,!!V~ 'tOV1:WV r~rEIJulX:' 't'/]v
yvvlXlXft t{}8(j'm(j'lX~. we; 1:0V fksV a~i!a(3oovor;, xat 'to~ {f 8W f.? 8r I2,OV, afklX 'tV 'tEA81t;t iBI201.0,irf 'tov rdfkov, 't~v n~~tv ),a(3ov1:wv (JaGlfkov, )clXl 8qJal2fkoIJlXv'tW~'
afkaxwe; 'tV yVVlX1Xl.

1) Nov. 98. cap. L
2) Nov. 97. cap. 1.
3) Nov. 127. cap. 3.

1) Vgl. S. 387.
!Z) IIsll2 lX XXV. 7:

1i!f8'ttX. 'to O'vIJ'tifVlX€ fkv'lJIJ'tsllXV OV SVVlXV1:lXi oi 'tife;
"012'7_ ysvv1't01284i aVlXrxa'lilv 'tov fkl''1IJ'tif(!lX nlXl2 EXBlv Err1J'/]'t~V xcd ). lXfk(3aV811J
, nl{o'ixlX, UlXnlXV'1120V
" , ,nOMlX)cle;
, '
"
J>'"
'"
'
,
't'/]v
OV'tlX,
'/]'" fk'/] utuOV'tor;
uilXAVElV
't'/]v
f/V'/]m:8llXv. Harmen. IV. 1. 23. Cod. Vindob. jUl'. gr. 6 fol. 224.

3)
4)

Zonar. ad can. 98. Trull. Z.
Vgl. S. 391. und Anm. 1.

n. 539
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henden Unmuthes oder einer leidenschaftlichen Aufregung von dem festen
Entschlusse zu unterscheiden, einer bestimmten und ausdrucklichen Erklarung 1). Diese erfolgt:
1. Durch den Vertrag oder die Einwilligung beider Theile II). Da die
Eingehung des VerlObnisses personlich odeI' durch MitteJpersonen miindlich
oder schriftlich VOl' sich gehen kann 3), so ist auch hier jede diesel' Formen
8tatthaft.
2. Durch die einseitige Kundigung (repudium, a7tlxyoQ8V(jtC;) in Folge
eines gerechten Grundes 4). Del' Vater kann dem Verlobten das Verlobniss
kundigen, wenn die Tochter sich noch in seiner Gewalt befindet. 1st diese
erst nach dem VerlObnisse grossjahrig geworden, so kann der Vater ihr
Verlobniss wedel' auflosen, noch das Versprechen rucksiehtlich ihrer Aussteuer
zurucknehmen. Eine Ausnahme tritt nurdann ein, wenn der Vater beim Verlobnisse der Tochter ausdrucklich erklart hat, dass er fUr den Fall, als er
spateI' das Verlobniss nicht billigen sollte, das im Namen der Aussteuer Versprochene zuruckzufordern sich vorbehalte 5).
~. 3. B. Rechtsgriinde fUr die Aufiosung des Verlobnisses. Die
Grunde, welche zur Auflosung des VerlObnisses berechtigen, beruhen zunachst .
in jenen Umstanden, welche eine darauf folgende Ehe uberhaupt als gesetzwidrig erscheinen lassen 6). Doch hat dabei das kanonische Recht die Grenzen
weiter gezogen. Denn es gestattet die einseitige Kiindigung des Verlobnisses

1) Nov. 18. Leon. Zachar. J. G. R. III. 92.
2) Cod. V. 1. 1. Basil. XXVIII, 1. Hi: 'H

a/J"IV f./iJi'lW't8v{}8t(ja a1tayo~8v(ja, r:~'11 p..vrwr:dav xat a}..).IV ylXp..'Yit't~va, ov X8xoot"v'tat. Harmen. IV. 1. 9.
3) VgL S. 604.
4) Dig. XXIV. 2. 2. Basil. XXVIII. 7. 9: Kat S'llt
o,a'AV(j8t '!~~ p..v1](Freta!; oat (jdU8(j,'tIXI, OtlXrVrWV~ XlXt o15r:oo (jVv'tl.'t8r:at. Die Formel: conditione

r:n

aus angemessenen Grtinden (oi 8V1tQMW'llOvg aidac;) zuweilen auch dort,
wo fiir die Ehetrennung ein gerechtfertigter Grund (justa causa, 1tf!rJlfJa(jtc;
815I.OYOC;) noch nicht vorliegt.
Halt man die S. 119 angefUhrte Eintheilung del' Ehetrennungsgrunde
fest, so findet dieselbe fUr die Auflosung derVerlObnisse die folgende weitere
Anwelldung:
1. Zur Auflosung des Verlobnisses mit del' Einbusse
(uflooQlf!-), w obei del' Theil, welcher von derEhe zurucktritt, zur Leistung
deb durch ihn vel'S chuldeten Schadens verhalten wird, herechtigen:
a. Nicht allein del' Hochverrath, sondern ein jedes schwere Verhrechen
(x8IfJa'ALXOV Byx'A'Yifla), dessen sich der andere Verlobte schuldig macht I).
h. Der Begriff der dem Ehegatten schuldigen Achtung und Treue wird
beim Verlobnisse dahin ausgedehnt, dass dieses wegen des ausgelassenen
Lebenswandels und del' verderbten Sitten des anderen Theiles ((J,a 'lOOV
'tQrJ'llooV ai(jX/lo7:1'J'la) aufgehoben werden kann 2). Ais specielle Grunde werden angefUhrt:
a. Unsittliche Gesprache des VerIohten (~ aiGXQa 1:O'V flVrW7:0V 'tVXov
~ (X(joo'tOt; ava(j'tQolfJ~) 3).
p. Misshandlungen, del' Versuch zur Unzuchl und eine hervortretende
uniibenvindliche Abneigung (axlX7dUax70~ flt(joc;) 4).
y. Schwangerung del' Braut durch einen Dritten (70 syyd(j'tQW1i 8~
aUMQ{oo1i (j'll8/lluJ.7:ooV q,ooQlX{}SV). Denn die Jungfrauschaft wird 'von jedem
Brautigam, del' sich nicht mit einer Witwe ve~Iobt, als eine stillschweigende
Bedingung vorausgesetzt. Eben so wird angenommen, dass er, woferne er
urn dies en Mangel gewusst hatte, einer von einem anderen entehrten Person
die Ehe nicht versprochen haben wiirde. Weil das altere Recht dieses Aufli:isungsgrundes nicht gedachte, so erorterte Leo del' Philosoph denselben in
einer hesondern Novelle, welche sich in den kirchlichen Gesetzsammlungen
ofters wiederholt findet 5).

Tn

p..1J1](jr:S[f!- (jov ov x€XQ'Yip..a,. Schol.
tua non utor im Schol. ad Basil. 1. 1.:
ad Basil. XWIII. 1. Hi: ot; 'lfnl.wc; a1tayoQ8VGat (ovvar:at ~ p..V'YiG'1'~), aUJ;
out. ~8'TlovlJlov. Zonar. ad can. 98. Trull. 2. 539: Lisl yalb IfJ'YiGtV 15 vOflo;,
roc; S'lll yaflOv ota)"v(j800g, o15r:oo o~ xat i'll!. p..v1](jr:8lac;, (jdU81J{}at Otlx?;vywv,
/1£' siJ'Aoyo'P 'tvXO'l! ai'tlav. Harmen IV. 1: 9: ysvop..svov o'Yilovon ~8'llOVO[ov
~r:Ot ota?;vylov.
5) Vgl. S. 630 Anm. 1. Dig. xxm. 1. 10. Prochir. I. o. Basil. XXVIII.
1. 8: Tors os 0 1tar~f! ravr:a avalap..~av8(j{}at ovva'lat, 'YiVlXIX 1taQIJI,{jX8{}sV'la 'A0YIV 1tQolxac; V'll8Q 'l~q vvv ysvop..sv'Yiq av't8~oV(jlaq smoovc; (jVV8IfJOOV'Yi(j8V 8i1toov' r:avr:a o[ooop..t loy IV 'llQOtXO c;. St o~ p..~ GvvawMoo 'lOl~ yap..olC;,
g~8IJd flOt 1tIXl.tV r:av'llJl, avalap..{3tXv8w, xal1tQo~lXw6v1:oov xat p..~ 'llQo~atVov'loov
'tWl' rdp..oov. Synops. Min. p..'. cap. 106. Matth. Blast. 2. VI. 184. Harmen. IV. 1.16.
S) Zonal" ad can. 98. Trull. ~. II. 1)39: ota 'to a{}s(Jt'tov 'tov ydp..ov. Matth.
Blast. 2. VI. 183: AV8'tal os ~ p..v'Yi(j't8la, ro(j'll8Q xat oi ydp..ot, 0': sV1tQ0(joJ1tOVC;
aldac;. a'. Ei al'v1to(j'(a'to, M'tw tI (-tv1](j'tsla, xat a{}sfll'toC Old '(0 a1l~l.tXOV
'tOO'll 'llalooov.

1) Zonal'. ad can. 98. Trull. ~. II. 539. Matth. Blast. ~. VI. 183.
!l) Cod, V., 1. 5. Basil. XXVIII. 2. 3. Zonar. ad can. 98. Trull.:E. II. 539.
Matth. Blast. 2:. VI. 183. Harmen. IV. 1. 23.
3) Cod. V. 1. 5. Schol. ad Basil. XXVllI. 2. 3.
4) [[8tQa XLIX. 22. Acta Patr. Con st. I. 14.
5) Nov. 93. Leon. Zachar. J.. G. R.. III .. 189-190. Es h~!ss~ dari~: "~lar
ist es dass die Verlohte, welche sleh Imt emem anderen versundlgt, dle braut"liche Reinheit yon sich wirft. Da hierin die alten Gesetze nichts verftigen, so
" verordnen wir, dass nicht nur wegen del' Verschiedenheit in den Glaubensmeinungen, oder
"wegen Irrsinnes odeI' wegen anderer Ursachen Verlobte getrennt werden konnen,
"sondern vorzugsweise auch dann, wenn sie durch ein falsches, dem Wesen del'
widerstrebendes VerlObnissaneinan der gekniip.
ft sind, Denn wo ist da ein
"Ehe
n
.
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O. Leichtfertiges und ungegriindetes Aufschieben del' Ehe (~ rap-ov

VnE(!{}saii'

p,~ i~

sv},orov aida[; ix'ta{}c'laa), woferne die Zeit fUr die spatere

Eingehung del' Ehe nichl ausclrilcklich stipulirt worden ist. Wurde nach der
Abschliessung des VerlObnisses binnen zwei Jahren die Ehe nicht vollzogen,
so war nach dem alteren Rechte del' andere Verlobte, woferne nicht ein
gewichtiger Grund vorJag, zu Hingerem Warten nicht verpflichtet 1). Hatte
sich abel' del' Contrahent aus del' Provinz entfernt, so dauerte die Wirkung
durch drei Jahre '2). Diese beiden Bestimmungen wurden im Zusammenhanae
~
auch in das Prochiron und in die Basiliken aufgenommen 3). Das kanonische
Recht hat jedoch in Anbetrachl, dass das VerlObniss moglich lange seine
Kraft behalte, den Zeitraum ohne Rlicksicht auf den Aufenthaltsort des einen
odeI' des anderen Contrahenten die Dauer desselben auf vier Jahre ausgedehnt 4).
1st jedoch eine gegrlindete Ursache vorhanden, so dauert del' Bestand
des VerlObnisses auch nach dem romisch-byzantinischen Rechte libel' vier
Jahre hinaus 5).

.

Die Frage, ob diesel' Zeitraum von dem Tage del' Abschliessung des
Verlobnisses, welches von einer noch nicht heiratsfahigen Person odeI' in
deren Namen geschlossen wurde, odeI' von dem Eintritte des heiratsfahigen
Alters angefangen, gerechnet werden solIe, muss nach del' Analogie des
romisch-byzantinischen Rechtes entschieden werden. Dieses bestimmt, dass
die Zeit, welche del' eine Verlobte beim Zogern des anderen abwarten mURS,

"Verlobniss, wo keine Wahrheit ersichtlich wird? wo die eheliche Eintracht und
"die brautliche Liebe, wenn bereits die Unzucht, del' Keim zur Zwitracht und die
"Ursac~en des Basses und del' gegenseitigen Entfremdung vorliegen? Denn das
)Jalles 1st vorhanden, wenn die Braut einem fremden Manne beigewohnt hat. Auch
"widerstreitet es ebenso del' Vernunft, dass ein Mann ein fremdes Kind anerkenne
"als es gegen die Gerechtigkeit verstiisst, dass del' Brautigam sich im Wahne be~
"finde, eine keusche Frau zu heil'aten, diese abel' zum Bohne del' ~~hegesetze
"denselben tausche und mit einem anderen in einem sittenlosen Verkehre stehe."
Schol. ad Basil. XXVIII. 2. 3. Prochir. auct. 1. 20. Zonal'. et Balsam. ad
can. 98. Trull. ;So II. 339. 542. l\latth. Blast. ;So VI. 183. Barmen. IV. 1. 20.
1) Cod. V. 1. 2. Eclog. I. 3. Mich. AttaI. tit. XXIV.
II) Cod. v. 17. 2.
ll), Prochir. I. 9. Basil. XXVII!. 1. 16: '0 fl.v'I]a'l8vtJap-8VOr; XO(!'I]V, xal p-~
aVP-fJJmv'I].aa[; X(!OVOV iv p-v'I]a't8lf(, OfJJSl'A8t 'l(1)'7'1]v, sl fl.EV €v 'tif aV'tfj ETla(!X la
alaI'S!" dam 8~s'tl~r; ,),~fl.:tv· 8t o~ tv a'Ttovalf(, sllJ()J 't(!tB'tla[;.' 8t oi VnE(!{}'I]:
'rat, Ovva'ta.l 'I] XO(!'I] 8'tS(!rp IJvvanua{}at. Vgl. Schol. ad Basil. I. l. Synops.
Min. fl.'. cap. 100. Barmen. IV. 1. 17.
4) Zonal'. ad can. 98. Trull. ;So II. D39. MaUh. Blast. ;So VI. 183.
5) Dig. XXIII. 1. 17. Basil. XXVIII. 1. 17: '.E~ 8V'AOYOV as ah:lac; xal
7X8(!atd(!m 'tB't(!as'tlar; Vn8(!'fi{}8'tal
WIJ'I]a'tf:la. Zonal'. l. L: ala fl.w{f?ar; &710o1'jfl.la[; i~ tXvayx'l]r; YSVOp-EV1'jr;. Barmen. IV. 1. 18.

n

mit dem Eintritte des heiratsfahigen Alters beginne, weil friiher die Bedingung, die Ehe zu schliessen, nicht vorhanden sei 1).
c. Die Verschiedenheit des christlichen Bekenntnisses (ij 8lafJJO(!a 'rOV
8orp-a'to~) ist zwar wedel' ein Ehehinderniss (vgl. S. 1)24 sqq.) noch berechtigt
sie zur Auflosung del' geschlossenen Ehe. Sie bildet abel' einen Grund zur
Auflosung des Verlobnisses, und zwar ohne. Riicksicht darauf, ob dem einen
Contrahenten bei del' Eingehung des Verlobnisses bereits bekannt war, dass
del' andere Theil einer verschiedenen christlichen Confession angehore, odeI'
ob er diesen Umstand erst nachtraglich erfahren habe II).
Die Jetztere Unterscheidung ist nur hinsichtlich del' Leistung des Schadenersatzes
von Bedeutung, weil im ersteren Faile del' Contrabent odeI' dessen Eltern
nach del' aus diesem Grunde erfolgten Auflosung des VerlObnisses das Reugeld
oder beziehungsweise das Hochzeitgeschenk im doppelten Betrage zu entrichten verhalten sind, wahrend im zweiten Falle del' einfache Bett'ag zuruckerstattet wird 3).

I) IIcZoa XLIX. 26: Eine Mutter hatte ihren neunjahrigen Sohn mit einem
siebenjahrigen' 111adchen unter del' Stipu1irung einer Conventiona1strafe verlobt.
Nach drei Jahren erhielt sie Kenntniss von der Armuth del' Braut und erhob Schwieriakeiten gegen die Vollziehung der Ehe. Patricia, die Mutter del' Braut, sah sich
desshalb und in Folge der Aufmunterung des Richters veranlasst,. die Conventionalstl'afe zu verlangen und das l\!adchen an einen anderen zu verheiraten. Ais
die l\lutter des Verlobten dagegen die Beschwerde vor dem Gerichte anbrachte,
berief sich Eustathius Patricius als Richter auf die Stellen del' Basiliken XXVIII.
4. 46. XXVlIl. 1. 16 und bemerkte, dass, weil seit dem Eheverliibnisse del'
Zeitraum von 4 Jahren und D l\Ionaten verflossen und der S01m sonach 13 Jahre
5 Monate alt die Braut abel' erst 11 Jahre und 5 Monate alt ware, die Mutter
des ersteren' nicht verpflichtet sei, die Ehe vollziehen zu lassen. Denn das Gesetz
gestatte dem Sohne die Freiheit, noch zwei Jahre (vgl oben S. 663) bis zu seiner
freien Entscheidung zu warten. Es miisse desshalb auch das Verfahren des oben
hezeichneten Richters gemissbilliJ;;t werden.
'2) Cod. I. 4. 16. V. 1. Constit. eccles. collect. I. parat. ad tit. 3. in Voel!.
et Just. bibl. n. 1291: Llvva7:a! Kai ~ p-v'fjrJ''r~ 'lOt' aL(!S7:!KOV p-V'I]a'tsvaafl.Ev'fj ala 'r0
slva! ai(!S7:!XDV anOp-V'fja'rEvaaa{fat. Nov. 93. Leon. Zachar. J. G. R. Ill. 190.
Prochir. II. 3: ot h8(!OOO~Ot ii-v (qvo[~/" sl 710lOVP-SVOl 'Tt(!O~ savrov, p,v'fja'tslav

o.

aoorJ'ovrnva(jr)a(3rovw;, ovvavrat dj!aJ.a(3stv

ct 7:!

Ocoooxaa{ I.vovr:e, "C~v p-v'fjrJ''rs[av.

Seho!. ad Basil. XXVIII. 2. 3. Photo Nomoc. XII. 13. (.2. l. 271.) Zonal'. ad can. 98.
Trull. .2. n. 539:
Avs'tal
fl.v'fjG'tsla xd OUX XatVOlfX7:Tj'J! {}(!'fjaxs[av
arV01'j{TclaaV. Matth. Blast. ;So VI. 183. Vgl. den Text S. 537 Anm. 5. Harmen.
IV. 1. 23. IV. 2. 4.
3) Cod. V. 1. D. Prochir. n. 3: El I'a(! n08(,aav 'to aUo't(!lOV 't~q; 'ltlcramg Krxt eO()Jua'J! a(jr)rx(3rovaq rap-ov, 'ton 0 p-sv a'J!~(! ;1')p-wiJ'tat &. e8mu8v,
08 yvv~ avaoiomatv iv atn),cfJ (5 sOE~a'ro. Basil. XXVIII. 2. 3. Photo Nomoc.
XII. 13
I. 271): 'I!av
fJ.1J'I]a't~ n~(!~l't~;at 't,ov tXfA;o'J!, ~la 't? _'t~~,

n

n

(f.

n

1J't8()J~ otarpo(!ov, 8t fl.8V 71(!Oyoct 't'fjV

nf-

amav 1') rv'J!'I] , 'I] 0(, YO'VEl, {w't'l]r;, vnoXEll'ml.· El 08 ~r'J!60vv, si xat p-sta 'to la(3slv 'rovr; aQrJa(3rovrxc;
at'da avv-

n
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II. Grunde fur die Auflosung desVerlobnisses ohneEinbus s e. Die Grunde, welche zur Trennung del' Ehe ohne Einbusse (bona
gratia, ct.ya{}fj xa(,!tu) berechtigen, sind gleichfaJls fUr die Auflosung des
VerlObnisses entscheidend. Dahin gehoren:
a. Der Mangel del' Leistung del' ehelichen Pflicht. Da dieses Gebrechen
nicht erst nach del' eingegangenen Ehe, sondern schon vorher durch eintretende Umstlinde zur Evidenz kommen kann, so berechtigt es ebenso gut
zur Auflosung des VerlObnisses, wie zu jener del' Ehe 1). Doch liegt nach
dem kanonischen Rechte fur das letztere eine erweiternde Bestimmung darin,
dass dort, wo aIler Wahrscheinlichkeit nach die Braut zum Gebaren del'
Kinder unfahig ist, ebenfalls ein Trennungsgrund vorliege. Es kann demnach
das Verlobniss aufgelOst werden, mag nun die Unf<ihigkeit,· den Ehezweck zu
realisiren, bei dem einen odeI' dem anderen Theile vorwalten 2).
b. Die Verschollenheit, (1 anoorllJ,ia), die Kriegsgefangenschaft (1 aiXf'alooa£a)oder die Sklaverei (~ o'ovlsla) des einen verlobten Theiles berechtigen
den anderen, die AufloS'Ung des Verlobnisses erst nach dem S. 662 lIt. a bezeichneten Zeitraume zu verlllngen.
c. Del' Wahnsinn (1 wxvla) hindert nach dem romisch-byzantinisehen
Rechte wohl die Eingehung des VerlObnisses, lOst abel' das eingegangene
nicht auf 3). Da er somit das VerlObniss nieht ipso jure aufhebt, so folgt
daraus, dass del' andere Theil nicht berechtigt ist, aus dies em Grunde von
dem VerlObnisse abzugehen. Auch Zonaras und Matthaus Blastares fUhren
den Wahnsinn nicht als Grund fUr die Auflosung des Verlobnisses an. Die
Naehweise jedoch, nach welch en un tel' gewissen festgestellten Verhaltnissen
derselbe sogar einen Ehetrennungsgrund bildet, lassen fUr die Auflosung des
VerlObnisses unter den namliehen Verhaltnissen die gleiche Annahme zu.
d. Das Monehsgeliibde. Die Auflosung des Verlobnisses durch den
Eintritt in den Monchsorden wurde zunaehstdurch die Uebung del' Kirche
geboten, welche die Giltigkeit des Verlobnisses aufhob, wenn die Braut in
del' Zeit zwischen dem Verlobnisse und der wirklichen Vollziehung del' Ehe
den Entschluss del' bestandigen Keuschheit fasste 4). Doch musste naeh dem

vorjustinianischen Recbte von dem Contrahenten, welcher si~h clem M.onchsstan de widmen zu wollen erklarte, das Reugeld odeI' beZIehungsweIse das
Hochzeitgeschenk doppelt erstattet werden 1). Da abel' . a~ehdieses den
religiosen Anschauungen widerspraeh, so wurde von JustImanus verordnet,
dass del' einmal ausgesproehene Entschluss, in den Monchsstand zu treten,
zugleich die Auflosung des Verli:ibnisses nach sich ziehe un~ del' Verlobte
das was er dem anderen Theile als Reugeld odeI' als Hoehzeltgeschenk gegeben hatte einfach wieder zurlickerhalten sollte 2). Eben so wird in den
h den oder .die
. . m
. den M"
kanonisehen, Quellen nicht erst der Emtntt
j onc sor
Scheerung zum Monche (a710y.a(,!at, a).t){}~g), sondern schon die blosse Hmneigung zum Monehsstande (~ a710y.AWt, 1'l(jOg f'OVE(,!t) (JiM!) als Auflosungsgrund des Verlobnisses bezeiehnet 3).
."
e. Del' Empfang der Bischofswilrde, welcher du.reh dI~. Auflosung des
etwa bestehenden Ehebandes bedingt ist, findet auf dIe Auflosung des VerIObnisses keine Anwendung. Denn in del' hierarchischen Stufenordnung der
orientalischen Kirche ist es schon dem Subdiakon nicht gestattet, eine Braut
zu besitzen odeI' die Ebe zu schliessen 4). Hatte er fruher ein Verlobniss
eingegangen, so wird dasselbe dureh die Weihe des Subdiakonates auf~elOst.
f. Nebst den aus dem Wesen der Ehe fiiessenden Auflosungsgrunden
des Verlobnisses werden noch einige durch aussere Umstande bedingte angefiihrt (aHa! EV}.OYOt ai'tlat) 5). Sie sind von der Art) da~.s sie sowohl ~en
einen als den anderen Theil, wenn er sie vorausgesehen hatte, wahrsehemlieh von der Auflosung des Verlobnisses abgehalten hatten. Dahin geh.or~n:
a. Die unverhofft eintretende gefahrliche, ansteckende odeI' langwlenge
Krankheit (~ voao" x(,!ovia) des einen der Contrahenten 6).

1) Nach Cod. V. 1. 3 et n. Vgl. Nov. 123. cap. 39.
.
7 ..
•
2) Cod. I. 3. 56. Nov. 123. cap. 39. Prochir. n. 9. _Bas!l. ~XVlI~. 2. !).
~,
'11f'
Sr'tE 0 ,","
'IV"IJPW
Str; f'ovalI'Ivy]O'7siag f'87aSV
'twwv
xa7a" vOf'ov YW0 f'8V.,,,
"',,,
'
a7,:,'oLoP sir;iltJn avalaf'(JavE7w 7a t\ns(,! 7~r; f'v1W't8lac; ovof'au c:(,!(,!apoo~OJv
\
'(J"lOl' EmI..8S~'t,
,'(: at EXEl1)a
0880f'Eva' sint' t)( (lvt)a'tt)\ 'tov
/.lOl)aXI.xov
_ , ftOVOV
,
an08uJ0700 a1'l8(,! of'0ioo, ovof-tau aQQa(Jrovoop l!').a(JE· 71]t; 71otVt)r; 8y.cm~C[I
f'i(,!S' O'vl'loo(,! OVf'ipl) t;. Nomoc. Joann. Schol. tit. XXXIV. in .:yo ell. et~ust. \)!bl.
n. 642. Phot. Nomoc. XI. 1 (.2. I. 249): Ei f'ip 70/ 71S 700V ~p1]mlJ('!oov 1"0vaaBt, 01 a1r)a(Joovsr; an),ot anooi80P'tat, y.at OVOEV tt)f'wvv7at. Harmen.
'j"

'to

a711.0VV !xva810O'tat. 'to avuJ cpt)at (Ii fJof'og) xat Ent flvt)a7q(,!0r;.
Balsam. ad Nomoc. I. L Harmen. IV. 2. 4.
1) Cod. V. 1. 5. Prochir. n. 7: (IIa~«mi7at
f'vt)m;~ 7~V O'vvacpstav
70V f'vt)a7q(,!0c;) xat 6'ta 70ii't0,
Ii av~(,! avvacpHav, i~ ~c; tl.ntr; rovq, 'tlx7B7at, 710lStV
8vva7al. Harmen. IV. 2. 8.
'2) Zonar. ad can. 98. Trull. Z. n. 539: (Av87at 1 f'vt)a7ela) 8tC£ 70 f'~
(Jvvaa{}at 7~V yvva7xa 78xvonollil1" ii 'tov a1!0(,!a 7a 700v avo(,!oov EV8(,!YSlV.
3) Dig. XXIII. 1. 8. Basil. XXVIII. 1. 6: 1-1 f'avla 8f'nooit 8t 'tif f''JIt)O'ui(f, E71tYSVOf'EVt) 08
I.V8t 7~V ava'taaav. Synops. Min. fi', cap. 104. Hari(Jt),

on

ov

n

ov

men. IV. 1. 14.
4) Tertull. De vel. virgo cap. 16: Nupsisti enim Christo, illi tradidisti carnem tuam. Incede secundum sponsi tui voluntatem.

IV. 2. 11.
Z V[ 183 H
3) Zonal'. ad can, 98. Trull. Z. II. 539. Miltth. Blast. . .
. armen. IV. 1. 25.
, "
'0
4) Balsam. ad can. ?9. S. B,asil. Z. IV. ,226: Ov, ya(,!, 8CP8t'tlX~ ,v~o uxxo 1!C[I , f's'ta 7~V X£t(,!070PW.P yvpalY.a f'V1]a't8vSO'{}at, xat, yaf'ov avvaMCl't'tEW.
Vgl. S. 472.
5) Prochir. n. 7. Harmen. IV. 2. 8.
6) Eclog. II. 13. Zonar. ad can, 98. Trull.:S. n. 539. Matth. Blast. :So IV. 183.
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b. Del' Todesfall del' Eltern (0 t9·,-f.1!(X7:0' uiiv yOVEoo~') 1) des einen oder
beider Contrahenten lOst zunaehst jenes VerlObniss, welches von den Eltern
im Namen del' Kinder ges~hlossen wurde und noch die Einwilligung del'
lelzteren erwal'iet. Er kann abel' aueh das von den Kindem bereits gebilligte
Verlobniss aufheben, wenn durch den Tod del' Eltern ein grosser Wechsel
del' VermogensverhaItnisse eintritt und das Zu~tandekommen del' Ehe durch
das Fortleben del' Eltern bedingt war, Sonst aber ubt die Trauer urn den
Tod del' Eltern keinen Einfiuss auf die Fortdauer des Verlobnisses '2); sie
kann nul' den weiteren Aufschub del' Ehe entschuldigen. Denn das Betrauern
der Eltern wird der Liebes- und Rechtspflicht zugeeignet und es lasst sieh
dieser Akt del' Pietat nieht wohl damit vel'einigen, dass wahrend des Trauerjahres eine Ehe gefeiert werde 3).
c. Die Nahrungslosigkeit oder uberhaupt die plOtzliehe Veranderung del'
Vermogensverhaltnisse (~ 7:vX'lJr; 8va}.Aayry) eines odeI' beider Contrahenten 4),
wobei jedoeh vorauszusetzen ist, dass die missliehe Lage noeh lange fortdauern werde. Einen solehen Fall behandeIt die IIs'tf.!lt des Eustathius Pairicius, wo zugleich el'sichtlich wird, dass del' unverschuldete In·thum in Ansehung del' Vermogensvel'haltnisse das VerlObniss auflcisen lasst 5). Hierher
ist aueh del' Fall zu beziehen, wenn das Vermogen des einen Contrahenten
verpfandet odeI' ihm in irgend einer Beziehung die freie VerfUgung liber
dasselbe entzogen wurde 6).
§. 4. Ooncurrenz der Verliibnisse, Solange ein VerlObniss nieht in
gesetzlieher Weise aufgelOst worden ist, entbehrt jedes weitere del'. Giltigkeit,
mag es mit dem ersten gleiehzeitig oder in einem spiHeren Zeitpunkte ein-

1) Zonal" et Matth. Blast. 1. I.

To

2) Dig. III. 2. 11. Prochir. IV. 13. Epanag. XVI. 16. Basil. XXI. 2. 11:

7TEV{}Oq 'twv YOV8ooV Xltt 7:0.1V 7TaliJoov ovx 8P7TOiJl?;H np ya(-tcp. Scho!. ad
Basil. 1. 1.: Kat nahv 81 U}.8ln:ry0'8t 7Ta'[~~, ~ r"lE~Ot; nq 7:00V aVIOV'[OOV, SVVcaat ~ 7:01!7:0V (}vyaTr;~ Y(lPCP 7Tf.!oqOptA[ilv, p~ 7T8f.!lpEVOVrJa Xf.!OVO·JJ 'ttVa.
Matth, Ulast. 2. VI. 11>4. Harmen. IV. 4. 13.
3) Dig. III. 2. 23. Basil. XXI. 2. 23: ot aVtOV7:Br; xed ol Xlt7:10VUr;, Xltt
oi rJvYY8v8lq, 00, fJ-EAOVrJt, 7T81,{JOVrJL xal 0 p~ 7tEv{JryrJltr; ovx a7:lpOV7:at. Seho!.
I. I.: EVrJB{JSq rdv xed ml'Cfj 7t~E7tOVZfj qJV0'81, 7t6V{)'ElrJ{Jw 7:01;, dVU)l'7:a, xat
Xa7:10V7:aq, 7t(!oqin iJ8 Xat 7:0V, aSl'va7:ovr; Xltt xoyva7:0vr;' xat ov 7ta(!a 'tOV'to
iJE p~ 7TBv{)-rlrJOVrJl 'l01!7:0V, anpla E7taY67:a1.

4) Zonal'. ad can. 98. Trull. 2. II. 1>39. Matth. Blast. 2. VI. 183. Harmen. IV. 1. 25.
5) IIelf.!lt XLIX. 26: dUCt. Xltt ~ a7T!)f.!la OtEAVrJE 7:~V p1!r;rJ'tEiav. Vgl.
S. 664 Anm. 1.
6) Zonar. ad can. 98. Trull. 2. n. 040: AV87:al ~ pvr;rJula ala 'ld or;(-toO'icp V7T0y.8tO'{Jat ltV70V (7:0V aVof.!dr;) 7:~V ovO'lav, ~ aUcp (Jltf.!v7:a7:cp A8t'lOV(!Yrl WX7:t 8VOXOV 8tvat. Matth. Blast. 2. VI. 183. Hinsichtlich des Vermogens

del' Braut: Barmen, IV. 1. 20.

gegangen worden sein 1). Das romiscb-byzantinische Recht verbindet mit
dem Vergehen eines zweifaehen VerlObnisses die Strafe der Infamie \I).
Weil das neue Verlobniss nul' zum Vortheile desjenigen Theiles uflgiltig ist,
mit welehem das erste giltige Verlobniss geschlossen wurde, so ist derselbe .
wegen der von dem anderen Theile gebrochenen Treue berechtigt, von dem
fruheren Verlobnisse abzugehen und das Recht des Schadenersatzes geltend
zu mach en 3).
§. 5. Gerichtsstand bei VerlObnissstreitigkeiten. Das Verlobniss bildet
an sieh keinen geistlichen Gegenstand. Es gehoren daher, wie sich dieses
aus den Justinianischen und byzantinischen Reehtsbuchern ergibt, seit jeher
die aus dem VerlObnisse entspringenden civilreehtliehen Streitigkeiten VOl' die
betreffende Gericbtsbehorde des Beklagten. Mit del' Zeit trat hierin ein Umschwung ein, indem die byzanlinischen Kaiser die Ehegerichtsbarkeit liberhaupt entweder ausdrlicklieh odeI' stillschweigend den ErzbischOfen und
BischOfen delegirten. In bestimmter Form geschah dieses durch die Novelle
des Kaisers Alexius L Comnenus vom Monate September d. J. 1086 4),
worauf durch das Typikon des Patriarehen Nicolaus III. Grammaticus vom
Monate Mai desselben Jahres von Seite del' Kirche diese Gerichtsbarkeit
formlich libernommen wurde 5). Die Kirehe hat dieselbe dul'ch Jahrhunderte
in umfassendel' Weise geubt und libt sie noeh gegenwartig in den dem Islam
unmittelbar unlerworfenen Landern. In den librigen Staaten wurde sie von
den weltliehen Fursten theils zurliekgezogen, theils schon anfanglich den
burgerlichen GerichtshOfen anvertraut. So weit nun die betreffenden Streitigkeiten rein gliterreehtlicher Natur sind, konnte die Kirche keillen Anstand dagegen erheben, weil jede delegirte Gerichtsbarkeit von dem Deleganten
widerrufen odeI' zuruckgenommen werden kann. Erwagt man abel' die vielen
und weitgreifenden kanonischen Wirkungen, welche das burgerliche VerlObniss
naeb sieh zieht, so kann es anderel'seits keinem Zweifel unterliegen, dass
bei Streitigkeiten, welche den Bestand, die Giltigkeit oder die Auflosung des

1) Scho!. ad Basil. XXI. 2. 13: KC2v yaf.! lUI EV 'TV ltV7:fj ry (-t8f.! a, d)J.'
07:15 Ory7tO'tE 7:~~ 7T(!W'l'IJ' (-til! O'Vv[0''m(-t8Vr;r; pvrJO''CElaq iJ 'tov yaflov, 0i5V7:8f.!Ul'
flV'lJrJ7:Elltv iJ 08V7:8(!01'
O'VVEO'7:ryO'lt7:0 yapov, anpOV7:at.
2) Dig. III. 2. 13. §. 3. Basi!. XXI. 2. 13: Ei Xlt£ (-t~ awl" 'tar; avo
7TolryrJr;'tal /",v17O'7:Elltr;, o(-too, (-tiv7:o(" tav xa7:a 7:0V ltv7:dv I3Vf.!8{J000'1 xatf.!ov,
d'ttpoV7:ltt.
3) Vgl. S. 391 und oben S. 661 lit. a.
4) Nov. Alex. I. Comn. ann. 1086 in Zachar. J. G. R. III. 367. 2. v.
281: Tti (J-8vioL 1/'VXliUX anav'ta, xed
o~ 'ltX tJV1JOtX8(Jta, nar;tt. 'trov aQXt87tWX07tooV Xltl 87TtO'X07TooV oqJs[}.ovO't Xf.!lV80'{)-ltl 7:8 xal 8x{Jt,{Jat80'{)-at.
5) Typikon des Patriarchen Nicolaus III. Grammaticus vom l\lonate lIIai

n,

av'ta

1086. im 2. V. 60 sqq.
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wenn auch civilrechtlich bestehenden Verlobnisses betreffen, die kirchliche
Behorde die Entscheidung zu geben habe 1).

1) Als Beispiel damr dient. eine Synodalentscheidung, wclche' unter dem
Vorsitze des Patriarch en Johannes XIII. Glycys (1311)-1320) erfolgte. Acta Patr.
Const. 1. 14-16: Constantinus Palates, angehorig der kaiserlichen Dienerschaft,
erklarte vor unserer Synode, dass Alamina den Georgius Tarchaniotes in Folge des
mit ihrer Tochter unter del' Auswechslung del' irud)s1t1X (vgl. S. 397) eingegangenen VerlObnisses als ihren· kiinftigen Schwiegersohn anerkannt habe, Als
aber diesel' die kOl"perliche Verstiimmlung des Madchens wahrnam, brach er den·
Verkehr mit demselben abo Darauf lockte das lVIadchen dem genannten Constan:"
tinus Palates, ohne Zuthun und Mitwissen seiner Eltern ein EheverlObniss abo
Sonach loste Georgius Tarchaniotes, wie es sich spater ergab, seinen Vertrag
vollends auf. Als auch Constantinus Palates den an" ihm veriibten Betrug merkte,
suchte er gleichfalls del' Ehe auszuweichen. Zu diesem Zwecke floh er VOl'
vier .Tahren an einen anderen, ausserhalb des romaischen Gebietes gelegenen
Ort, theils aus Hass, theils von der Ueberzeugung gedrangt, dass er mit dem
Madchen nicht leben, und noch weniger sich mit demselben kirchlich verbinden
konne. Jetzt zuriickgekehrt, droht er von unversohnlichem Hasse ermllt dem
Madchen den Tod und alle moglichen. Uebel an, woferne er zur Ehe gezwungen
werden sollte. Zugleich bat er um eine Synodalentscheidung, wobei er beifiigte,
dass die kiinftige Schwiegermutter, sowie deren Tochter ibn wegen del' Zuriickweisung der Ehe gleichfalls lebensgefahrlich bedrohen, Wir entschieden sonach
mit den BischOfen von Heraciea, Sardes, Nicomedia, Niciia, Chalcedon, Monembasia, Pontoheraclea, Prusa, Pergamus, Alt-Patdi, Serres, Christopolis, Dyrrhachium,
:Melenieus, Methymna, Didymoteichus, Kiev und Garella, dass dieses Verlobniss in
Anbetracht del' angefiihrten Ursacben aufzulOsen sei, und zwar sowohl, weil dabei
die Mitwirkung del' Eltern des Constantinus Palates fehlte, als aueh wegen del'
lebcnsgefahrlichen Drohungen del' Palamina, durch welche die Gegendrohungen des
Constantinus Palates veranlasst wurden. Es werden sonach von nun an die bezeichneten Theile von einander getrennt und nicht gehindert sein, jeder mit einer anderen
Person die Ehe zu schliessen (8'(jOV'tlXt 'toivvv '(() ano 'tOi!tJ8 (JtY/Q'l'jP.8VOt ot
Q'I'j{}b''tEr;, UlXt SUa1:8QOr; Eir; E'tEQOV, UIX{}OOr; av -&81.J](jYh P.S'tlXiN(jE1:lXt yap.ov
auol:,)1:oor;). Denn wenn es. hinsichtlich des Weibes eine Ursache gibt, so geniigt
hier del' Mangel der Einwilligung von Seiten des Eltern ihres Verlobten. Noeh
entscheidender aber ist die Abneigung der lelzteren, welche abgesehen von den
iibrigen Ursachen einen gesetzlichen Grund fiir die Auflosung dieses VerlObnisses
bildet.
Da es iiberdiess unserer Synode bekannt geworden ist, dass Constantillus
Palates aus dem Hause del' Palamina verschiedene Gegenstande unter del' Form
des Heiratsgutes mitgenommen und wahrend seines Aufenthaltes in del' Fl'emde
fUr sich verwendet hat, so entschied die Synode, dass derselbe diese Gegenstande
aus dem vaterlichen Erbtheile zu ersetzen habe. Zu diesem Zwecke haben die
Angehorigen des Constantillus Palates in einer besonderen Schrift el'kUil't, dass
dem Madchen nach den Bestimmungen del' biirgerlichen Gesetze alle zu ihrem
Heiratsgute gehori£enGegenstande wieder erstattet werden sollen. Zur Ausfiihl'ung
dieses S.l'nodalbeschlusses wird del' Metropolit von Melenicus, der zugleich Ort8bisehof der genannten Parteien und Mitglied der gegenwartigen Synode ist, be-·
auftragt. Demgemass wurde unsere Entscheidung dem Constantinus Palates eingehandigt.

VIERTES CAPITEL.
Die kirchliche Abschliessung del' Ehe.
~. 1. Das Erforderniss der kirchlichen Mitwirkung (~8VXOA0I'[a, ~
£8QoAorllX,

n

n

8VAOr[lX,
i8r?0'(8).8(j'tlIX). Die Absehliessung del' romischen Ehe
war nieht an Formalitaten geknupft, sondern sie erfolgte durch die beiderseitige Zustimmung, sieh als Ehegatten ansehen zu wollen 1). Diese Znstimmung spraeh sieh nieht 80wohl in Worten aus, sondel'n dureh die That,
d. i. dnreh das Zusammentl'eten del' Ehegatten. Mit dem Eintritte der Brant in
das Haus des Brautigams war die Ehe geschlossen, selbst wenn der Eintritt in
Abwesenheit des letzteren erfolgt war 2). Aus den Ideen des Chl'istenthums
trat aber immer entsehiedenel' das Prineip hel'vor, dass eine jede ehristliehe
Ehe im Angesichte der Kirehe gesehlossen werden musse. 'Del' Gang', in
welchem sich demgemass die VOl'sehrift fUr die kirehliehe Form des Vel'lObnisses
und del' Ehe bis zum Ende des XI. Jahl'hundertes ausgebildet hat, ist S. 137
bis 160 eingehend besproehen worden. Dadureh wurde der romische Rechtssatz, dass nicht die Beiwohnung, sondern die gegenseitige Eillwilligung das
Wesen del' Ehe bilde 3), in den kanonisehen Satz abgeandert, "dass die Giltigkeit
det' Eheabschliessung nieht in del' Beiwohnung, sondern in del' kirehliehen Form
und Segnung beruhe (ov (jvvaqJ8tlX, ciA): 17 1:iff;
nl.En} notal 1:~11
p.v'I'j(j't81IXv air; i,dp.ov AOyttW{fcu) 4)." Da sonach die Eheeinwilligung auf

Evxij,

I) Quintil. V. 11. 32: Nihil obstat, quo minus justum matrimonium sit
mente coeuntium, etiamsi tabulae signatae non fuerint. Nihil enim proderit signasse tabulas, si mentem matrimonii non fuisse constabit.
2) Dig. XXIII. 2. I). Basil. XXVIlL 4, 4. Dig. XXIV. 1. 66. Pl'·
3) Vgl. zu den S. 607 Anm. 2 angefiihrten Stellen: Dig. XXXV .. 1. ~15
(Basil. XLIV. 19. 11): Nuptias enim non concubitus, sed consensus faClt. DIg.
XXIV. 1. 32. ~. 13. Identiscl) mit maritalis affectio steht consensus. Dig. XXll!
2. 16. §. 2. Harmen. IV. 4. 6.
4) Vgl. die Stell en S. 154 Anm. 1 und 2. Synodalentscheidung des Patriarchell Michael Anchialus (1169-1177) bei Leunc, 1. 230. MaUh. Blast.
.2. VI. 180,
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keine andere Art als rine bindende erkHirt werden kann, sobildet die Feierlichkeit der Trauung eine so wesentliche Bedingung fUr die Eheschliessung,
dass die Unterlassung derselben die eheliehe Verbindung nicht nur zu einer
unerlaubten, sondern aueh zu einer ungiltigen macht 1).

~. 2. Das Verbot der heimlichen Ehe (~ ).a{}Qorap,la). Zum Zwecke
del' Oeffentlichkeit der Eheschliessung und del' dabei erforderlichen Mitwirkung del' Kirche bedurfte es in der ersten christlichen Zeit nicht besonderer Vorschriften, weil das sittliche Gefiihl der Christen es bei del'
formlosen oder geheimen Eheeinwilligung ohnehin nieht bewenden Iiess II); .
Da abel' mitunter der christliche Eifer ermattete und das biirgerliche Recht
die ohne die kirehliehe Segnung gesehlossenen Ehen als giltige anerkannte,
so konnte die Kirche zunachst niehts weiter thun, als sich auf Verbote und
Warnungen beschranken 3), Del' 1. Kanon del' Synode von Laodieea deutet
bereits an, dass die Kirehe die heimlich geschlossenen Ehen als ungiltige
ansah 4). Zum Theile suchte auch die Staatsgesetzgebung den formlosen
Ehen dadurch zu begegnen, dass sie wenigstens die den hoheren Klassen
del' Gesellschaft angehorigen Brautleute zur Ablegung des Eheversprechens
den kirchlichen Behorden iiberwies, 5). Es war diess zur Handhabung der
Disciplin des Ehcl'echts nothwendig; ebenso sollte dadurch hinsichtlich del'
Familienverhaltnisse, namentlich in vermogensrechtlicher Beziehung so manchen
Uebel standen vorgebeugt werden.
1m IX. Jahrhunderte war die Sitte der offentlichen Trauung unter dem
Einflusse der Kirche eineso allgemeine geworden, dass Basilius der Mace-

1) Scbol. ad Harmen. IV. 4. 19: T~v 0'15c)'1:aIJtv TOV ra/wv ov TO (J'vrXObft1J{}11vab 'TOV av(J(!a 'Tf[ rVVatXl nObEl, aU' Eal1 15vftcproV~15ro15b n(!o, aA/.~
}.OVC; !ll8(!l raftOV Ot ftiUov'TS, 15vvsvva'S15{}ab' xat 1/J1/.r;V 8£ nOt~15roV'TlY.t 'T~V
15V11{Y.!V8l5iV, 0 rapo, 15VV{I57:a'Tat. 'AUa 'TaV7:a ft8V xa'Ta 'TO na).atov 7:0 na,
"",
'1
,
""
1 " ,
,
(!OV
utua15X8b
X8AWfta' 151JP.S(!OV uS ov 1/Jr,.y
15VVaW8(J'Sb
0 rafAo, 15VVlI5Ta'Tat,
aU' 81 p.~ xat Is(!oJ.OrOt, 'IT(!Opf[, OV7:8 rlip.or,; (Jvvi(J'Ta7:at, OVT8 XCO).VOVTat Ot
(J'vva/..}.a(J'(J'ovn, an &U~}.rov Xro(!t,E(J'{} at.
'Ayta'ETat rvv~ xat
rap.o, XCl.'l1X AOr OV n).EbOVp.iWO" ECtV ~ (J'v,vria v7Tonlm:y 'Trp Gorp xai (JWbxijua ftE'Ta aA1J{}W~, xa(!Ma, EV nAr/(!ocpO(!{0 'IT[(J''TEro,. A~ta SS. Febr. II. 874.

,

2) V~l. ~. 139. £lem. Alex. Strom. IV. 20. tom. 1. 621:

Ambros. Ep. 23. ad Vigil. tom. V. 114: Ipsum coniugium velaminc sacerdotali et
benedictione sanctificari oportet.
3) Chrysostomus erkHirte die heimlichen Ehen als eine Sitte der pbilosopbiscben Sekten. Homil. T. in Mattb. cap. 4. tom. vIr. 10: "O'Tav ra(l XOtva, na(J't 7:aq rvvalxac; 'lTOtoo15t, xa2 7Ta(!{}ivov, rvp.voo(J'avTEq Ent 'Taq naAalJf
)
\
{}'
'{}'
'l!
'r 8V(J't rap.l)vq,
I
157:(!ar:; alro15['v
Em
sav av
(!ronro11, xat\ t.a{}(lawvc;
Xa'Ta15XEVab
~avlIX, op.ov p.trv~vrs~ ~at 15~v:a(la'T70V78r;, xal 70Vr:; Z(love; 7ifr; CPV(J'Ero,
aVa7(!8noVU;C;, 'U c'TE(!OV W7:t 8bn8tV; Ep. 1. Pseudo-Evaristi. Coleti Cone. CoIL

I. 536. Can. 6. NicaeD. Arab. Coleti I. 374.
4) Can. 1. Laod. I. IiI. 171. Vgl. den Text S. 411. Anm. 5.
5) Vgl. S. 141.

donier dieselbe unter Strafe gebot und die BischOfe aufforderte, jeden Geistlichen, welcher eine heimliche Einsegmmg vornehmen wiirde, der betreffenden
kanonischen Bestrafung zu unterziehen 1). Die Novellen der spateren byzantinischen Kaiser und die mit ihnen gleichzeitig erlassenen Synodaldecrete
setzen gegen allen weiteren Widerspruch den kanonischen Satz fest, dass
eine jede heimlich geschlossene Ehe Crap.o, I.a{}(!a, x(!vcpa, flv(J'7lXoo, rb1'Op.8VOr;) als eine unkirchliche nichtig sei und aufgelOst werden miisse 2).
Seitdem versteht die orientalische Kirche unter dem Ausdrucke del' heimlich
geschlossenen Ehe iiberhaupt eine jede Vel'bindung, welche entweder ohne
MiLwissen del' Kirche, odeI' nicht VOl' clem competenten Geistlichen, odeI' ohne
die vorgeschriebene Euchologie oder unter Nichtbeachtung einer wesenilichen
liturgischen Form, oder mit Hinansetzung eines kil'chlichen oder biirgerlichen,
del' Eheschliessung widerstrebenden Geselzes geschlossen wurde. In allen
dies en Fallen wird uberdiess del' Geistliche, welcher die Einsegnung vollzog,
schweren kanonischen Strafen unterzogen 3).
~. 3. Die competente Behorde. Die kircnenrechtlichen Quellen sprechen
dafiir, dass seit den altesten christlichen Zeiten die Verrichtung der gottesdienstlichen Handlungen dem Bischofe ausschliesslich vorbehalten war. Es
wird daber in del' Regel dort, wo von del' Einsegnung einer Ehe die Rede
ist, auch beigefiigt, dass dieselbe durch den Bischof erfolgte 4). Es ist abel'
nieht gleichgiltig, welcher Bischof die Ehe einsegnet. Der Justinianische
Codex enthalt die in den Nomokanones wiederholte Vorschrift,dass eine jede

1) Nov. Basil. Maced. I. V. 2!.i4. Procbir. IV. 27: Mr;08ir:; ftvlJnxooc;
(J'r:8cpavov(J'{fro, dUa na(!tX1'r:rov 7TI.stOll ro'V.
ra(l 7:0VTO r:oAp.~(J'ac; E(!ya15(X15{}al,
IJrocp(!OntE15{}OJ 7tp.OJ(lovp.s1'oe;, (J1)AoVon 70V 18(!Ero" roc; 8V 701<; a1'tI?EnEI5IV
EaV7:01' 1'tal;!oftpdUo1'7:oq, rae; &~lac; Ev{}vvar; Ei,n(!a'T7:0fA8110V XIXrtX 7:r;V 7001'
8X'iA1J15ta(J'7tXWV xa1'o1'rov (J!tX'lCl.~W. !Watth. Blast. I. VI. 154. Harmen. IV,

a

4. 26.

2) Vgl. S. 142 sqq. Zonal'. ad can. 1. Laod. I. III. 172: Ei (J's Aa{}oa{a ,W
rJ.{~8t 15V1)r;'i.{}O(J'a1' noo7:sno1',
Elr:a sic; voP.!p.ov, yap.oj', a1T8"i(Jov,
xat roc;
..
~
,
I
1T87TO(!VEVX07:EC; E7Tt7t,Ur;{}~Go1'7:at. Balsam. I. I.: Oi ra(! 7I:(!or:e(!OV Mx{f(!orap.TI(J'avr:er;, ~7:0t 'lTOl;!vEV15aVUr;, flsr:a 7:001' V(J'r:E(!OV (J'v, 8VX{}EWool' ftVr:ole; vOftlp.ror;,
xar:a no(!vovc; UOAalJ,9-~(J'ov'Tat, xrt.'l:"a p.r;(Jsv WCPEAOVf<SVOt 8X rij, vop.lfkoV IJVvacpE{a,. Alex. Arist. 1. I. Canon. des russischen ~Ietropoliten Johannes I. hei Her"

t-

berst. Rer. Mosc. Comm. ed. 1600. p. 20.
3) Synodalentscbeidung des Patriarch en Manuel II. Kritopulos vom Monate
Juli 1250. .2. v. 116: at 1T87TOtr;XOr:e, 7:a, rap.lxar:; is(!oi.or1ae; tE(!SIr:; EX

(J'xat07007T{ar; xal xovma, UHt 078(!rov 81'tl7tP.{rov si(J'tv a~IO(.
'-;;
...,
't'
i
I
'\
t.1' I
Jf
4) Can. 39. Apast. I. II. 54: Ot 7I:(!WPV7:8(!Ot, xat Ot utaxovot, avsv
yvoop.1)' 70V 87TtIJXOnOv ft'rf(Jsv E7Tt7:8Adtro(J'av' aV7:o, ra{? Mnv
nS7Tt157:8Vf<8voc; r:ov I.aov r:ov Kv(!{ov, xal 'TOV V1'tE(I 700V 1/Jvxwv aV700v ).Orov dnat7:1J{}'rf(J'op.cvo,. Vgl.
139 Anm. 1. Tertull. De mODog. cap. 11: Ut .igitur ~n Deo

a

s.

Dubas secundum legem et Apostolum, si tamen vel hoc curus, quahs es,

!l1

ma-
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Stadt ihren eigenen Bischof haben solie 1). 1m 14. und 21. Kanon der
Synode von Antiochia ist die Rede von dem eigenen Bischofe und dessen
Jurisdiction 2). Damit lassen sich der 16. Kanon von Nicaa, der 8. Kanon
von Chalcedon und der 9. und 10. Kanon von Carthago vergleichen 3). Mit
der Zeit entstand die noch gegenwartig fortdauernde Uebung, dass die Patriarchen und Bischofe sich auf die· Einsegnung der Ehe der Mitglieder des
kaiserlichen Hauses und sonst hervorragender Person en beschrankten 4), fUr
die ubrigen FaHe aber die kanonisch dazu befahigten Geistlichen dafUr
delegirten 5). Der 7. Kanon von Neocasarea und die 11. anox~tIJt,. des
Patriarchen Timotheusvon Alexandria sprechen fUr das fruhe Alter dIeser
Uebung 6). Bei den weitgreifenden Wirkungen der Ehe gilt es jedoch als
Regel, dass fUr jeden Fall die specielle Genehm~gung des B~schofs an d~n
betreffenden Geistlichen zu erfolgen habe und dIeser ohne eme solche dIe
Trauung nicht vornehmen durfe 7). Eine Ausnahme wird nur dann zugestanden, wenn die Praxis die Bestellung einer doppelten Delegation oder sogar
eine generelle Uebertragung des bischoflichen Rechtes nothwendig macht.
An Patriarchalkirchen, wo del' Patriarch bei der grossen Anzahl der
Geschafte nicht eine jede Eheangelegenheit erledrgen kann, ist nach del'
uberlieferten Uebung del' Chartophylax, kraft seines kirchlichen Ranges 8),.

trimonium postulans, quod eis, a quibus postulas, non licet habere, ab episcopo
monogamo, a presbyteris et diaconis ejusdem sacramenti. Sym. Thessa!., p. ~ol):
'H 1:EAS1:~ (wv rap,ov) Eo-1:t 8(!I'OV [otOV 1:0V 'A(!XtE~8oo" ~(d p,aAtIJ1:a St,. I'ap,ov.
(1 aIJtA.8oo V, a/?xov1:ooV xat AO!7looV aUoov. Canon. des russlschen Metropohten Jo.
hannes. I. bei Herberst.p. 21). Pedal. ad can. 39. Apost. p. 20.
1) Cod. L 3. 36: 'ExaIJ1:1j nOA!, LOt01I snlIJXOn01' SXi'Too. ~onstIt. eee!.
coll. 1. 3. 30. Index. ad lib. 1. Constit. eec!. colI. in Voell. et Just. bib!. II. 1208.
1226. Photo Nomoc. vIiI. 1. (2;. I. 143.) Basil. III. 1. 3.
'2) Can. 14. et 21. Antioch. 2;. III. 11)2.. 164.,
3) Can. 16. Nicaen. 2;. II. 148. Can. 8. Chalced. .:2. II. 234. Can. 9 et 10.
Carthag. 2;. III. 316. 318.
.
'I"
4) Theodor. Studit. Epp. I:.. ep. ,22., e,d. SIr!~. p. 217: EIJ1:t ya~ naV1:oog
lla1:~ta~xat~ ~aGtASZ, IJ1:8(jJavovv, ovX tE~EIX '/:tva. Sym; The~sal., p. 21)1).,
5) Clem. Alex. Paedag. m. 11. tom. I. 291: Tl1Il I'IX~ 0 n~sIJ(1v'T~~O~
i1u1:l&1jIJt Xc/oa; dva oS sVJ,oy1IJEt; ov 1:~11 I'v1Ia7xa, 'T~V XSXOIJp,1jp,8v1jv, aHa
1:a, aA).O'T~[a~ 1:~lxa" xat at' avnnv a~}.1jv xerp~A1v. S,Ym. ~he~sal. ~. 2,00:
LJlOo1:al 01'£00 <; xat sir; d)v 18/?8{~ (~ 1:8AS1:1j 1:0V I'lXp,OV), Sn8tt11j EIJ'tt 0 I'fXp,O'
'/:E/lET~ p,ov1j, xat OXI 1:~, p,s'/:IXoonx~r; x~~tTO"
, ,
6) Can. 7. Neocaes. 2;. III. 80. Tlmoth. Alex. 11. a7fOX~ ~.IV. 337:
Eav n. xaA.EIJTl XArI/?tXDV si, dJ t8~~al yap,ov x. 1:. I.. Filr die Bedeutung des

hier vorkommendenAusdruckes x}.1j/?txor; vg!. S. 420 Anm. 10. S. 426. ~nm; 1...2.
7) Sym. Thessal. p. 200: []I.~V 1'£8 a081IXv 1:0V1:0 oi6'87:IY.1 sir; ;:ovr; tEqSt"

00<; totOV 8/?YM 1:0V s7f{IJxonov, xat xoo~l, 1:~V I'voJp,1jv 1:0V ~811 S!Vet,1 1:~on?,

va IJVIJ'/:IY.&fj rdp,o" p,s 1:0 va Et111Y./, naT~f.? 'Til, SxxI,1jlJia, p,OVO,

0

a~XIE/?SV"

8) Er nimmt den vierten Platz in del' erst en Pentas des rechten Chores

in Entscheirlungen libel' die Zulassigkeit der Ehen und del' Trauungen, der
standige Delegirte des Patriarchen. Ihm werden die zur kiinftigen Ehe VerIobten durch den Ortsgeistlichen angezeigt, e1' nimmt sie in das betreffende
Register auf, und erlasst, wofeme sich kein Anstand ergiht, an denselben die
Weisung, die Ehe einzusegnen 1). In streiligen Eheangelegenheiten hater
in der Patriarchalsynode die hetreffenden Fragen an die Parteien zu richten
und zun'achs! das Urtheil abzugeben 2). Die eherechtlichen Entscheidungen
der Synode werden von ihm unterfertigt 3).
Da die hierarchische Stufenordnung bei erzbischoflichen, Metropolitan
und bischoflichen Kirchen die namliche bleibt, wie solche bei den Patriarchalkirchen besteht, so delegirt del' Erzbischof, der Metropolit, odeI' del' Bischof
auch den Chartophylax in derselben Weise. Zuweilen findet sich an kleineren
bischOflichen Kirchen die Stelle des Chartophylax nicht besetzt. In einem
solche Falle ist dann dieses Amt entweder mit jenem eines anderen Wiirdentragers (ocpgnxICtAtOC;) der Kirche vel'einigt, oder del' Bischof ubertragt dasselbe durch eine specielle Delegation an irgend ein Mitglied seines Hofes.
Die Form, in welcher der Bischof oder die delegirte bischofliche BehOrde den betreffenden Ortsgeistlicben (n~oo1:onamiq, scp1jp,8/?tOr;) zur Yol!ziehung del' Trauung ermachtigen, ist nicht eine bestimmte 4). Zuweilen beschrankt man sich auf den Ausdruck: IJ1:F.cpavooIJov (d. i. nimm die Bekranzung
vor), welcher auf del' Ruckseite des Trauungsgesur.hes angemerkt wird. Weit
gebrauchlicher ist abel' jm Oriente die Anwendung eines seit allen Zeiten in
der kirchlichen Praxis ublichen Formulars ((1ov).).a, IJ1:8cpavoxa/?1:L), welches

ein. Codin. Curopa!. ed. Bonn. p. 4. Vgl. die Kataloge im ~. v. 031. !l34.
Joann. Citro 8. &nox/? 2;. V. 409.
1) Codin. Curopal. De offic. Magnae Ece!. p. 4. ed. Bonn. 2;. v. r;31: '()
xa~1:o(pv).a~, xf!a1:oov 1:a sXx).1jIJlaG1:txa xa/?1:rpa otXatoJp,aTa, x/?t'T~, 1:ooV OAoo1'
vnOt9-{IJEooV T001l EXx}''I)IJta(J'Ttxoo'IJ, 810011 1:ar; I'ap,lxa, V7fO&iIJEIr;, &Ua XlXt b,
1:alC; AOEna7, 1:OOV XI.1j~tXOJV vno&8IJEIJl')J 8XO(,XO" 00, OS~tlX TOV a/?Xt8~Eoo, X8[~.
Ordo offic. Magn. Ecc!. 2;. v. 030: 'EIJ1:1 xat 0 xal.),/:ocpvAa~ EX n~oC;oJnov 'l0V a/?Xls/?800',; sir; nalJav x/?iIJtV oot~vat 'TaC; anocpaIJ8(r;' 8IJ1:tv oJ'IJ xat 8i, p,v1jIJ1:slar:;, Xat
arjr}a~r£var; I'tVop,811a, vn IXV1:0V, xat a1lay/?acpet 1:0 ovop,a 1:0V (,8/?800, 1:0V
p,EAAOV'ro, Evlol'ijlJrtl 1:011 ydp,ov. Goar. Eucho!. p. 223: 'EIJ'lt
0 X,r~f!1:ocpv),a~
8XooV xat 1:ar:; Is(!o').oyilX, 1:ooV p,V1jIJUlOO1I, t8~0),Oroov aVTa" xat anOlJdU001l
1:ep 18/?87 1:0V vaov 'TOV OElVO, sv),01'8l1l aV1:a,. ~. V. 037: '0 xa/?1:ocpvla~
Ocp8[},ct xat 1:a, IJvtvl'lar:; avan),1j/?ovv.

as

2) Acta Patr. Const. II. 489.
3) Ein Beispiel dafiir gibt die Synodalentseheidung des Patriarch en Lucas
Chrysoberges vom 11. April 1166 2;. V. 98.
4) Das Pedal. ad can. 39. Apost. p. 20. bemerkt nur allgemein: YO&li1l
xat 01 n/?8IJ(1V'l8/?Ot, 1:0IJOV Ot ayap,ot, OIJO'IJ xat 01 vnavo~ot, at' sV1:a).1:1j/?[ov
~at n?o1:~on~, ),ap,(1avOVIJI na(!a 'l0V Af!X18/?8oo, 1:0i 08IJ{X87v xat I.VEtV 1:~V
8~OVIJlav.
Zhi s h man, Eherecht.
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vorsehriftmassig ausgefijllt und dem betreffenden Geistliehen als Ermaehtigung
zugesendet wird 1). Die Augfertigung unddie Zusendung einer soIchen Ermaehtigung wird in dem zu diesem Zweeke eigens bestimmten Register del'
bischoflichen Behorde angemerkt 2). Ein Widerruf der bischoflichen Genehmigung wirkt erst von dem Zeitpunkte an, in welchem er dem Delegaten
o Jer den Brautleuten bekannt geworden ist.
Die generelle Uebertragung des bischoflichen Rechtes del' Einsegnung,
welche nach dem Gesagten dem Principe der orientalischen Kirche widerstreitet, kaHn hochstens dann erfolgen, wenn die weite Entfernung einer Geme in de oder die dringende Gefahr, den Verkehr mit del' bischOflichen Behorde
nieht wohl moglich machen. Es ist jedoch unrichtig, wenn dabei der Erzpriester (0 7rflooTOJUt7rae;) als del' naturliche Delegat des Bischofes betrachtet
wird. Er ist es nul' insoferne, als ihm zu diesem Zwecke eine Vollmacht
(8vTal../A-a, 8V'laI..T~flwv) ahnlich derjenigen, mittelst welcher del' Bischof einen
Ortsgeistlichen als 7rVSV/A-aTtXOe; (Beichtvater) bestellt, libermittelt wird, odeI' er
den Auftrag (7rflOTfl07r~) zur selbststandigen Einsegnung der Ehen Yom Bischofe
wenigstens in mlindlicher Form erhalt 3).

1) Das Formular lautet nach einer alten Handschrift del' Kirche des h. Georgius
von Trapezunt im;S. V. 588: ~Gottgeliebter Presbyter N. N. vollziehe die Einsegnung
"des Verliibnisses und die vollstandige kirchliche Weihe der Ehe der Brautleute N. N,
"N. N, woferne derselben weder die Blutsverwandtschaft, noeh die dritte Ehe.
"noeh ein ehebrecherisches Verhaltniss, noch ein zu frlihes Alter, noch liberhaupt
"ein in den ehrwlirdigen Gesetzen erwahnter Umstand im Wege steht. Solltest
"du dawider verstossen, so droht dir Kraft del' deinem kirchlichen Vorstande
"N. N. zustehend6n Gewalt del' Verlust deines priesterlichen Amtes. 1m Mouate
"del' Indiction" (IIQO'lflO7rij TOV IJvvotxSlJlov,
).sr0/A-sv'rj fJovUa): ,,0Boqn-

n

"I..EIJ'la'ts 7rfl81J(JVTSfls xVfl 8clva, 7ro['rjIJOV BVX~V /A-v'rjIJTslaq, xai TBI.dw; i8flovQ"rlae; rd./A-ov 87rt Tc3, xal 'tV, avliV IJvtysve!as', 'tfltraftlar;, /A-Otxot sv;lar; Til, xat
"aVYf{Jo't'rfTOr;, xat 7raV'lOe; aUov TOV 7raQa Trov qJl}.WIJ8(JroV VO/A-OOV a7r'rj1'0Q8V,,/A-SVOV' 8i raQ 'tOWV'lOV 7r0!~1J8tr;, /A-S).).Etr; XW(JV1I SVIJ8W sir; niv !8QOOIJVV'Yj1J 1J01),
,,7r8QwVIJ1ct- TOV 88lvOe; aflxovToe; 'life; 'Exxl..'rjalar;. 111'rjvl, '/v8txTtrovoe;."

2) Beispiele dafUr enth1ilt das Eheprotokoll aus der Zeit des Patriarchen
l\latthaeus I. Acta Patr. Const. II. 297:
"Am 22. August 1399 erhiclt der Papas Michael Karbalinos die Bulla zum
"Zwecke del' Trauuug des Manuel Skarlatos mit Kale Zagorina, und zwar riick"sichtlich beider fUr die zweite Ehe. In diesel' Beziehung wurde Bouches abge"sendet t."
"Am 30. August kam del' Papas Johannes Geneses und erhielt die Bulla fUrOldie Einsegnung des Michaer und del' Irene, und zwar hinsichtlich ihrer erstenEhe t.
Und im Originale:
c;'. 'tov IJIl7rTsfJfllov /A-'rjvor; i8off'rj 7rflOr; 7rQ81J-

Tn

,,{JVT8floV HooQrwv TOV 'Axa'taftax~'l'rjv (JovUa, tva 8V).Or~lJrI ;SaQavT'rjvov xal
,,'08'rj1''rjTfltav~v sir; 7rflroTov rd./A-OV El..ffoVTar; t."

3) Pedal. ad can. 39. Apost. p. 25. Formulare fiir die generelle Bestellung
des 7rV8v/A-anxOe; finden sich im~. V. 573. 575. 576. 577. 578. Sie fehlen
ahel' hinsichtlich der allgemeinen Ermachtigung zur Vornahme der Trauungen.

.
Del' Gei.stlicbe, wel.chem von der bischOfli .. hen Behorde die Einsegnung
el.ner Ehe. aufgetl'agen wlrd, muss del' Geistliche der Pfarre (Svoof/ta) sein.
. D.le kanol1lschen Vorschriften des IX. und X. Jahrhundertes besagen dieses noch
mcht ausdrucklich, sondern sprechen nur iiberhaupt von clem Erfordernisse
del' kil'chlichen Form der Ehe. Erst die unter dem Patriarchen Athanasius l.
im J. ~306 versammelte Synode sprach es in ihrer spater von dem Kaiser
Andromcus II. Palaolog us bestatigten Entscheidung aus, dass in Zukunft die
Ehe ohne Wissen und Mitwirkung des Ortsgeistlichen nicbt geschlossen
werden durfe 1).
GehOren die Brautleute verschiedenen Pfarren an, oder hat ein Theil
zwei Wohnorte, so hat fiir jeden Theil del' I:etreffende Ortsgeistliche die erforderlichen Erhebungen vorzunehmen und sie dem Ortsgeistlichen der Braut zu
iibermitteln. Dieser untersueht nochmals den Gegenstand und leitet das Ansuchen um die Trauung an die bischofliche Behorde. Auch ist es dem Ortsgeistliehen del' Braut naeh einer hergebraehten Uebung vorbeh;lten, den
Trauungsakt zu verrichten Il). Ein fremdel' Geistlicher kann durch den Ortsgeistlichen zul' Vornahme del' Einsegnung der Ehe nicht weiter delegirt werden,
sondern es bedarf dazu einer neuen Genehmigung del' bischoflichen Behorde,
welehe fUr aBe, aU8 einer regelwidrigen' Einsegnung erfolgenden Nachtheile,
80mit auch hinsiehtlich del' Personlichkeit des Geistlichen verantwortlich ist.
Die Incompetenz erstreckt sich weiter auf den Fall, wenn ein Geistlicher sicb
im ungerechten Besitze einer Pfarre befindet odeI' excommunicirt ist wei! hier
eine jede Voraussetzung del' bischofliehen Genehmigung ausgeschlos;en bleibt.
Die Incompetenz eines Geistlichen hat, woferne ihm odeI' den Brautleu ten diesel' Umstand unbekannt war, auf die Giltigkeit der Ehe keinen Einflu.s8, we.il dieses del' Absicht del' Brautleute, sich das Sacrament zu spenden,
~em~n Emtrag machen kann 3). War ihnen abel' die Incompetenz bekannt, so
1St dIe Ehe als eine heimliche zu betl'achten, del' Geistliche abel' del' strengen
kanonischen Disciplin verfaBen 4).
,
In den kircblichen Rechtsquellen begegnet zuweilen der Satz, dass
ein Moneh die Ehe nicht einsegnen diirfe 5). Diese Ansicht scheint besonders

,

1) Synodalbeschluss des Patriarchen Athanasius 1. Zachar. J. G. R. III. 632

(AifJ,oQif o/A-~v~ 'lOV!; ~vvtlJ'tlXVat ffEI..OV'la1; IJVVOtXElJta avsv 'tift; fJovMjr; rov iBilEoor;,
7rafl C{J xat cxxl.'rjlJtat OVTat. :2. V. 126. Anm.

2) E. JoanrlOvic. Nacatki cerkovnago prava. Neusatz 1841 I. 152;
. 3) Die Erorterung uber diese Fl'age bei Demetrius Chomatenus Cod Monac.

62 fuL 30 ~
.
4) Synodalentscheidung des Patriarchen Manuel II. Kritopulos yom Monate
~~li 1250. ~. V. 116: Ol arpoofltlJ/A-EVOt xat t8flovfll'0vv'tce; xaffawEIJSOOe; silJl11
a~tot· XiX! sir; 't~v TOV i7rtlJxo7rOV av'trov 'lOVTO XBllJffoo fJt~XQtlJt1!.'
5) ~. V. 369. Auf die an den Chartophylax Petrus im J. 1092 gerich-

tete Anfrage, ob ein Monch die Ehe einsegnen diirfe (EIJ'ltv a~(ov, /A-ovaXov
43*
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durch den Umstand gewonnen zu haben, weil del' Patriarch Michael Anchialus

(1169-1177) jenen \iVeltgeistlichen, welche in den Monchsstand iibertraten,
abel' ihren Rang und ihre SteHung im WeltkJerus nicht aufgeben woHten,
die weitere Ausubung ihrer kirchlichen Functionen entzogen hatte I). Es
sind abel' hier offenbar nur jene W-eltgeistJiche zu verstehen, welche in dem
von ihnen abgelegten MonchsgelUbde kein Hinderniss ersahen, sowohl in ihrer
Kirchenwiirde zu verbleiben, als in derselben vorzuriicken. Denn dass ein
Monch, woferne er zu einer bestimmten Diocese gehort, dort die Cheirotonie erlangen und sonach als tEI20(t6vlXXOQ die kirchlichen Functionen auszuiiben berechtigt sei, war schon durch den 80. Kanon von Carthago ausgesprochen 2). Ebenso ist
es nachweisbar, dass gerade die Monche zuweilen in ihrer Seelsorge hinsichtlich del' von ihnen vorzunehmenden Trauungen besondere Anfragen an die
Patriarchen richtet.en 3).
~. 4. Die Zeit der Eheschliessung. Das kirchliche Recht unterscheidet
hinsichtlich del' Zeit, in welcher eine Ehe nicht geschlossen werden darf,
1. das Trauerjahr und 2. die flil' aIle Glieder del' Kirche geheiligte Zeit.
1. D as T r a u e r j a h I' ('l0 'Tt8V{tor;, 70 'Tt/;p{}81v, beziehungsweise auch 0
'Tt8V{}t(t0r; x(!6vor;). Die Vorschriften fUr die einzuhaltende Trauerzeit beruhen
in dem sittlichen Gefiihle, welches von dem Ehegatten ein Zeichen del' Achtung fijI' den hingeschiedenen Theil in Anspruch nimmt. Dazu kommen
Rechtsgrunde, welche speciell fUr die Witwe, urn die Abstammung des nachgebornen Kindes sichel' zu steHen, die neue Ehe erst nach einem gesetzlich
normirten Zeitraume zulassig machen 4).

ev).oYifO'lXt ya(tov;) antwortete diesel': Es darf solehes wedel' yom Monche, noch im
Kloster gesehehen (Ovu (tOVlXXOV, OV'lI; 8V P.OVlXO''(1)(!!f£J). Sehol. ad can. 22. Nieaen.
II. epit. Harmen. bei Leune. 1. 40: 'H 'rOV XlXQ'l0ffJVAlXXO, 'rift; (t6'faA1)t; 8xx}'1)(JilXr,;
xv(!lov lIE7:Qov (Jta).c;tq, aV8v(JsX'l,j11 r:p1)(Jt, (t0VlXXOV 08XW{}lXi 'TtlXtoilX rX'TtO 7:0V
aylov {llX'Tt7:[(Jp.lX7:0r;, xat XQlX7SEV (J7:sr:pavovr; YCtWJJV, Xat aos/.r:po'Ttodw; notslv.
1) Entscheidung des Patriarchen Michael Anchialus. Leunc. I. 230: Zvv1){}SllXr; oV(J1)r;, 'rov, a'Tto niiv tSQ80JV ).lXi'xoov p.ova(JlXV'llXr;, XlX! OV'llXr,; 'Tt(!,juQ(W
xlXmysYQlXtt(t8VoVr; sit; otlXxovllXV IS(!8OJv, XlXl p.1!'la 7:0V (tovaolX {llov 7:0 7:00V
allXX6voov (JVYXlX'llXUI'B(J{}lXi (JWfl-lX'lt, XlXt (tEd, }.lXi'xoov tI!Q800V 'Tt8i(!OO(t8VOVr,;
O'VVlXVlX(J'l(!8r:pW{}lXt' 0 'TtlXvlXytW"tIX/toc; ~(tWi1 aW'TtO'(1)t;, X15(!Wr; MixlXn)" 'lnV
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I
(tlXX(!lXV "tolav'r1)v O'vv1){}StlXV OJI,; OVu8V 81,OytO'lX'l0' XlXt UI,OO(!IO'a"to, lX'TtO fl-0voov
A.lXixoo1J i~(!800V 'la, OllXxovilXq O'VViO''llXO'{}lXt, XlX! 'lovr;' fl-0VlXxovr; 'TtlXQa 'llXlr;
OiXollXl!; 'Tt(!0r;dJQ815EtV fl-0vlXlr;.
C
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'1) Can. 80. Carth. Z. tn. li03. Vgl. Acta Patr. Con st. II. 138.
3) Vgl. das S. 148 erwahnte Schreiben des cappadocischen Monches Basilius.
4) Ueber beide GrUnde handelt die Ilsl(!lX XLiX. 23: KlX7fi. avo "t(!6'Ttovr;

'to

'Tt8V{}lP.Or,; XlXl(!Or; stoo{}s 'lV'TtOV(J{}lXt, ala "tli
fI-~ (JjYXV(JW YSV8(J{}lXl 'lif,
yovif;;, Xat Ota 'rnv OffJ811,O(t8V1)V 'llttnV "tOE;; aVar;aO'l, olv ~ ttSV tt1et. U).V'rlXl
rita "tov 'rOX87:0V, ~ 08 Ed(!a E'Ttlr:p8(!S'ClXt ala 7:nV 7:l(tnV, if7:lr; Xat'Tt8(! lvfHiO'lX 'l0 'loXE'l0 (t8V8t at' lXi00 XlXt "tlttnll 'rov rX'/Jo(!6r;. Seho!. ad Barmen.

IV. 7. 32. Pedal. ad can. 41. S. Basil. p. 367.

a. In del' el'steren Beziehung hat vorzugsweise die Witwe durch den
Zeitraum eines Jahres 1) in Anbetracht del' dem Manne schuldigen AchtuIlg
(ol.a 'rnv or:pEt).Ott8V1)v 'rov aVG(!ot; 'tt(t~v) das Trauerkleid
I!) und
sich alles dessen zu enthalten, was bei einer solchen Trauer fUr unschicklich
gBhalten wird 3). Die vorzeitige Ablegung des Trauergewandes so wie deriibrigen
Abzeichen des Schmerzes sol! eigentlich nur mit obrigkeitlicher Erlaubniss
erfolgen- 4); es \verden aber damit die iibrigen Rechtswirkungen nicht aufgehoben. Uebri~ens bleibt die Uebung diesel' Liebespflicht vorzugsweise dem
eigenen sittliehen Gefiihle uberlassen, wie denn iiberhaupt Belege fehlen, dass
die VernachHissigung derselben fUr sich allein geahndet worden ware. Befreit
von ihr ist die Witwe eines Ueberlaufers (lXvr6tto),0t;), eines Vaterlandsverrathel's ('Tt(!006 '(1)r;) , eines Selbstmorders, odeI' iiberhaupt eines Verbrechers 5)b. Verschieden von dem Trauerjahre ('l0'Tt8v{}0r;) ist die mit ihm gleichlaufende Zeit, innerhalb welcher die Witwe keine neue Ehe schliessen darf
(0 'Tt8v{}t(t0r; XQ6voc;) 6). Dadurch sol! die Unsicherheit und Ungewissheit del'
vaterlichen Abstammung (turbatio sanguinis, O'15rxV(Jil; "tift; ysvi{r;) vel'hiitet
werden, welche hinsichtlich eines Kindes entstehen bnn, das von einer Witwe
in dem ersten Jahre ihrer vorzeitig geschlossenen Ehe geboren wurde 7),
Ebenso wenig, wie die Witwe kann auch jene Ehegattin VOl' dem Ablaufe
des Trauerjahres eine neue Ehe schliessen, welche o11ne ihr Verschulden von
dem Ehegatten getrennt wurde 8), odeI' deren Ehe aus einem gerechtfertigten
Grunde (bona gratia, aYlX{}fj Xd.(!l'tl), etwa wegen des Eintrittes des Mannes

1) In Sparta war die Trauerzeit del' Witwe auf zwolf Tage, i~ Argos und
Atben auf einen Monat beschrankt. C. F. Hermann 1ehrb. d. gr. AntIq. III. 199.
204. Das romische Recht verlangte ein cyclisehes Jahr und seit del' Zeit del'
christliehen Kaiser den Zeitraum von zwolf Monaten. Cod. Theod. m. 8. 1. Cod.
V. 9. 2. Sehol. ad Basil. XXI. 3. 14.
I!) Noy. 22. c~p, 40, Gla f!6111Jl! 'lnV O'E{w6't1)'tiX.' i\latth, Blast. :2. Vl. 140.
3) Cod. !l. 12. 11i. Basil. XXI. 3. 14. Paul. Sent. rec. I. 21. 14.
4) Cod. II. 12. 15. Basil. XXI. 3. 14.
5) Dig. m. 2. 11. §. 1. Basil. XXI. 2. 11. Mattb. Blast. :2. IV. 140.
Harmen. IV. 7. 32.
6) Dig. III. 2. 11. §. 1. Prochir. VII. 26. Basil. XXVIII. o. 12: Ai 'tWY

ttn

mv{}ov(t8VOOV xat lXi, 7:WV
mv{}[(tf£J ){lXI'Q0 YlX(t8lO'{}lXl.

mv&ov(t81I OOV aV~(!OOll ylXttE7:lXl XOO/,150V'llXt 8V 'l0

Matth, Blast. (l'. cap .. 8. :2. VI. 140:
..
7) Dig. III. 2. 11. ~. 1: Vir solet elugen propter turbatIonem sangUlI1lS.
Nov. 22. cap. 22. Basil. XXVIH. tit. 14. ed Beimb. III. 319. Photo Nomoc. XIII. 2
(.2. 1. 276.): 'H I'vv~ 'TtQor; 7:0V'lOt<; a1I lXl'xd.?;8"tlXL ttS1VCU 1:0V 'Tt$v{}t(t0v EVilXV'101J ala 7:r!V (J15rxV(JW 'rife; !,ovifc;. Matth. Blast. '/. cap. 4 . .2. VI. 157.
8) Cod. V. 17. 8. §. 4. Novell. 22. cap. 16. Basil. XXVIII. 7. 2: Ei 88
xat 8VA61'oo(; ~ yvvn 'ro OtlX?;15YW1' 0''l8[A8t8, Xat x(!a'r~lJot "tOOV ayoJvoov, X8Q~lXtvhoo (tSV 'll:t )(S(!tJ1) ra 8(t'TtQOO'{}8V 8l(1)tt8VlX, 8(!V{}(!ta7:00 M, 'TtQlV EVllXV'lOll
E;~X8IV, Str; 08157:<12011 r:pOt7:ij.v ya(tov. 'Fo'TtlXi. XXIV. i 1.
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in den Monchsorden gesetzlich aufgelOst worden ist 1). Denn in allen diesen
Fallen besteht hinsichtlich del' Paternitat des innerhalb des ersten Jahres nach
d~r Auflosung der friiheren Ehe geborenen Kindes die gleiche Unsicherheit.
E.me Ausna~me be.steht nur dann, wenn die Witwe eigens yom Landesfiirsten
dte EI'I~ubl1Is.s ~rwII'kt hat, schon im Trauerjahre wieder zu heiraten 2).
Die ZeIt, mnerhalb welcher del' Witwe die neue Ehe untersagt ist
beg~nnt unmittelbar mit dem Todfalle des Mannes, und zwar ohne Riicksicht:
ob Jener del' Ehegattin bekannt geworden ist odeI' nicht. Es kann daher die
Ehegattin, welche am Jetzteo Tage des seit dem Tode ihres Mannes abgelaufenen Jahres Kunde davon erhalten hat, nach strengem Rechte das Trauergewand anlegen und zugleich die neue Ehe schliessen 3).
Wenn. eine Witwe wahrend des Trauerjahres ein in der vorigen Ehe
erzeugtes Kmd geboren hat, so fallt die Gefahr der Unsicherheit hinsichtlich
del' Abstammung desselben weg. Damit horen nach dem romischen und
dem alteren byzantinischen Rechte das Verbot del' zweiten Ehe so wie die
Trauel'pflicht auf 4). Doch bleibt, wenn die Geburt nach dem eilften !\Ionate
seit dem Tode des Ehegatten erfolgte, del' Verdacht del' Unzucht (71oQv811X)
vorhanden, unJ es treffen dann die Witwe aile jene Nachtheile an Ehre und
Vermogen, welche auf die innerhalb des Trauerjahres geschlossene Ehe geselzt sind 5).
Das s~atere byzantinische so wie das kirchliche Recht folgen abel' nicht
unbedingt dlesem Grundsatze. Es wird namlich von ihnen unterschieden, ob die

6'19
Witwe wegen der Wiirdigkeit ihres vastorbenen Mannes zur Anlegung del'
Abzeichen del' Trauer (to 718v{for;, 'to 71r;vfhlv) verpflichtet ist, odeI' ob sie
wegen del' Verbrechen (EYX)'~fklX'ta) des verstorbenen Mannes diesel' nicht
nachzukommen braucht, sondern nur wegen del' Sjp,herstellung ihrer Nachkommenschaft das Trauerjahr yor der Schliessung einer neuen Ehe abwarten
muss 1). 1m ersten FaIle wird die Ehe als unzulassig betrachtet, wenn
auch die Witwe im Trauerjahre das in der frliheren Ehe erzeugte Kind bereits geboren hat. Denn damit hort die dem Andenken des Verstorbenen
schuldige Pietat keineswegs auf, und die Trauerpflicht dauert fort 2). Dagegen kann im zweiten FaUe, wo die Trauerpflicht nieht besteht, die Witwe
unmittelbar nach der Geburt des Kindes eine neue Ehe schliessen 3).
Da fUr den, seine Ehegattin liberlebenden oder von ihr in gesetzlicher
Weise getrennten Mann das Gesehlechtsvcrhaltniss nicht im Wege steht und somit
von seiner Seite die (Jvyxvrnr; 't~q yS1I~, nieht zu befUrchten ist 4), so kann
er, wenn er sich sonst der Trauerpflicht iiberhebt, unmittelbar nach del' AuflOsung del' frliheren Ehe eine neue schliessen 5). Wie abel' in so vielen
Stenen, so tritt auch hier in del' Ecloga Leo'5 des Isaurers und Constantinus V.
die echt christliche Anschauung hervor, wornach ebenso dem Witwer erst

up

1) 118lQa XLIX. 23: 'II tv
71svfHiv 'tOf! avoQct ysvv~(J1XO'1X XWAVB'tlXt
yafklfl 71Qor;s'Mtslv' 1) os #'v 'tr§ 718v{fLWp XQavrp 't8XOV(J1X 011 Xw/,v8'tat YlXfkslV.
OVX S111XV'ti1X os 1) 't001l vafkwlI otavOLIX, aUd Xat IJIXV (Jvwpwvor; XlXt' a).).o XlXt
tI)./,o (JvfkfJJwVOVfk8V011. Matth. Blast. (3'. cap. 8. I. VI. 140: KlX'ra avo yaQ lXi'tilXr;
718Vihfko, hV71fJ.l{ftj UlXtQOr;, ata 7:0 fkry m)YXVO"tl' yiV8(J{flXt 7:if, yov~r;, XlXt ota
7:nV &fJJEtl.ofk8Vtjll 'tOtr; avoQaO"t 't1'fk~lI. Seho!. ad Basil. XXI. 2. 11 Harmen.

o

IV. 7. 32.

2) II81QIX XLIX. 23: Toov yae a~lwv 718V{fii(J{ffJ.t lXi yvvlXlusr; #Wt 7:o;V
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Harmen. 1. 1. Pedal. ad can. 41. S. Basil. p. 367: KIXA1't8QOV 0fkW, va 71QOr;,~dvn (~ rvv~), [00, ois va 't8AElffl(JTl 0 ivtIXV'tor;, Ola 7:0 't/.fkl,oJ't8Qov.
.
, 3) IIslQIX XLIX. 23: 'II 8V tr§ mv{flp.C[J XQOVf{J 't8UOV(J(t ov UWAVEtlXl YIXUEl'll ov raa CI~IOL 'tOV 71E1J{f8l(J{flXt Ot avt'J'QEr; OLOV aV7:0fkOAOl, 71QOOO7:IU,
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fJ.71ayxo,U8VO/, y,at O. I.0i710t, ovr;
voP.Of; IXvlX'ta7:utou, utlX to P-1J ELVlXt lX.,lOV,
718j1{fovr;' 7:0,)1W1I 1aQ 71IXQIXVdulX d~IX(JlXt IXl yvvlXlU8t; YlXfkoV(Jl. MaUh. Blast.
1. 1.: At oiJv yvvat:us,;, 7:oop fkry a~lwv mV{)'8l(J{flXl, Ota to 8it; o1)fka(JtlX 7:VXOV
!
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71EQI718rJStV EyuhlP-IX'tIX, p-EtlX 'tov 'touo'v ov ;"WAVOV'tlXt Aomov UlXt 811 7:C[J 718V{flfkW YIXp-811Y{fat. Schol. ad Basil. 1. 1. ad Harmen. 1. 1.
, 4) Nov. 22. cap. 22. Basil. XXVIII. 14. init.: 'A")J: avoQs, p.sv a718A8vaov'taL 71a(J1)r; t~~ 71fJ.OIX7:1)QJ)(JEWg t),sV{fSQOl.
Photo Nomoe. XIII. 2 (I. 1. 276):
omQ E71t 'tOV aV~Qot; ovu 8(J'U. Matth. Blast. y'. cap. 3.2. VI. 11)7. Harmen.
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IV. 9. 20.
5) Dig. III. 2. 9. Nov. 22. cap. 16. Basil. XXI. 2. 9: '()
TryV yap.c't~l"

,
avryQ ov 718v{f81
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nach dem Ablaufe eines Jahres die neue Ehe gestattet und, woferneer fruher
heinltet, dieseJbe Strafe an Ehre und Y.ermogen angedrohet wird, welche in
dem gleichen FaIle fUr die Witwe besteht 1). Rei der in den spateren bytantinischen Gesetzsammlungen gegen die Ecloga ausgesprochenen Opposition
ist es erklarlich, dass auch diese Bestimmung fallen gelassen wurde 2).
Die VOl' dem Ablaufe der gesetzJichen Zeit von der Witwe oder von der
rechtmassig getrennten Ehegattin eingegangene Ehe ist zwar nieht ungiltig; allein
sie ziehl ihnen die Infamie (a'Uft[a) zu 3). Insbesondere treffen die Witwe nebst
andel'en Erwerbs- und Dispositionsbeschrankungen auch Vermogensverluste.
Sie soIl, abgesehen von dem Verfalle des frilheren Hochzeitgeschenkes nichts
erhaIten, was ihr vom ersten Ehega'tten hinterlassen wmde; ebenso wenig
darf sie dem zweiten Manne mehr als ein DritttheiI ihres Vermogens vererben 4).
c. Das Verbot del' Ehe im Trauerjahre £lndet keine Anwendung: 1. Auf
das Verlobniss del' Witwe odeI' del' in gesetzlicher Form getrennten und
zugleich dazu berechtigten Ehegattin 5). 2 Auf das neue VerlObniss nach dem
Tode des Verlobten 6). Doeh wird es im kirehlichen Leben als ein hoher Grad
del' VerIetzung und Gleiehgiltigkeit gegen den Todten angesehen,wenn die
Verlobte vor seehs Monaten ein neues Verlobniss eingeht. 3. Auf das VerlObniss und die Ehe derjenigen, welche hinsiehtlieh ihrer verstorbenen Aseendenten oder Deseendenten die Trauerpflieht ilben 7).

1) Eelog. II. 11:
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'QO'av'too,;

uat '(01) lJ.~'J(!a si,; 8SVTE(!OY raftM fto(!l-

~f!XOft8VOV wYI8sv 8X 'tije;; ft(!o7:Sf!a,; av'lov rvvalxoq ),aft[3av8W.

2) Es gedenkt jed_och ihrer das Pedal. ad can. 41. S. Basil. p. 367: ABrOMI 88 ot [3aO'I),s'lq OV'tOl (Asoov ual KooVO''la1''ttVOq),
'lOV'lO OftOV yivHa(,
eftl
rVVatUoq, r/V8'tCf.1 xat Sftt 'tov av8(!og, ~yOV1J 'l0 va xaonnn- 0 fiv80aq
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ova Xf!0vov ft8'la 'tov {}ava'tov 't1Jg rvvalxog 'lOV.
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'leV

7t8v{}tftO}

ntfernen und dem Gebete obhegen sollten, wmde von der h!fehe fur dte

~aeh dem Beispiele Christi (lYIatth. IV. 2) eingesetzte vierzigtagige Fasten-

zeit 1) zu dem Disciplinal'gesetze erhoben, dass wahrend derselben k~ine . Ehe
geschlossen werden sollte. Es war diess urn so angemessener,als dte Klrche
~vah]'end del' Feier der grossen ehl'istliehen Geheimnisse so gar von dem Genusse del' bel'eits bestehenden Ehe abrieth. In dieser Beziehung verlangt
del' 02. Kanon del' Synode von Laodieea (zwischen 343-381): "Es sollen
in der vierzigtagigen Fastenzeit keine Hocbzeiten und Geburtstage (der Fursten)
"gefeiert werden 2)." Einen weiteren Grund fUr dieses Verbot bildeten die
~it del' Eheschliessung haufig verbundenen Lustbarkeiten, welehe eben so,
wie die dureh die Kirehe vollzogene Kronung del' Bl'autIeute der dieser Zeit
gewidmeten Trauel' und Betraehtung widerspraehen 3). Dazu kam noeh der
Umstand, dass wahrend der Fastenzeit die I{irehe nm an Samstagen und
Sonntagen die volle Liturgie (1) 'If),sia {}vO'[a) feiert und die Brautleute zum
Theile dadurch abgehalten sind, nach del' Vorsehrift der Kirehe die GnadenHiittel zu empfangen 4).
.
Bei dem Quadragesimaltermine blieb es, soweit es naehweisbar ist, bis
in die Mitte des XIII. Jahrhundertes. Dass ubrigens die Ehe, wenn sie aueh
innerhalb dieser Zeit eingesegnet wurde, von del' Kirehe als giltig anerkannt
wird, ergibt sich aus einer unter dem Patriarehen Manuel II. Kritopulos geWlten Synodalentseheidung. Nur wird darin dem Geistliehen, welcher die Einse-·
gnung vornahm, je naeh dem Grade seines Versehuldens eine bald mild ere
bald streng ere Strafe auferIegt 5).

,.."

3) Dig. III. 2. 1. Cod. n. 12. 15. Basil. XXI. 3. 14; Cod. V. 9. 2. Pedal. ad can. 41. S. Basil. p. 367: Eav 88 'lOV 7tSVfJlft0V X(!OVOV 88V 7t(!OC;,
('
,
N
p,80!11
17 1'vv1]' ) , va\ ylV8'lal
a'ltvor;.
4) Nov. 22. cap. 22. Theod. Hermop. Brev. Nov. 22. cap. 24-26. Prochir VI. 4.
Basil. XXVIII. tit. 14. Synops. Mai. p. 279. IIol(!a XXV. 16. !Hatth. Blast. [3'.
cap. 8; '1". cap. 3. Z. VI. 141. 1/17. Harmen. IV. 7. 33. IV. 9. 20. Pedal. ad
can. 41. S. Basil. p. 367.
5) Dig. III. 2. 10. §. 1. Prochir. 1. 12: To 7tBV{}O, 'lOV r£1JJ(!O C;
xru).V8& 't~v rvvaiua ft1'1J0''lf;v{}ijval. Basil. XXI. 2. 10: 11 7t8v{}ovO'a xat.ro, ftV1]O''tEVS'lat. Matth. Blast. '1". cap. 4. Z. VI. 157: Ka'tCt X{),8MlV 88 [3aO'tUoog
8vva'tal rvv~

2. Die g eh e i jig t e Z e i t. Die Ermahnung des Apostels 'Paulus,
(I. Cor. VII. 0), dass die Eh~leute sieh zu gewissen Zeite~. v~n ei~and~r

X(!ovO}

88V'lo(lOV

'tJvftfJJ[ov

iam:fi

S7t8tgarayel'tJ.

Harmen. IV. 1. 21.
.
6) Dig. III. 2. 9. Basil. XXI. 2. 9: 'II ftv1]O''try 'loOY ftv1JO''tif(!a ov 7t8v{fe'i.
Dass dieses nul' fUr das biirgerIiche Verlobniss gelte, wird im Seho!. ad Basil.
l. I.b emer kt'~'
"
'"
- yaftO}·
,
: 8V 0} 1] ftv1]0''t8Ia
ovu
to'ouvvaftot-'l0}
7) Dig. Ill. 2. 11. Pl'. Prochir. IV. 13. Basil. XXI. 2. 11: To 7t8v{fO,
'lrov YOV800V xat 'trov nal800v ovx 8V7to8itSt 'leV yaftO}. Matth. Blast. y'. cap. 2.
~. VI. 104. Harmen. IV. 4. 13.

I) Chrysost. Homil. 1. in Ge.nes. tom .. lV. 0 .. Grego~. Naz. Homil. XL. tom. 1.
605. eri. ~lorell. Colon. 1690. Ol'lgen. Honlll. X. m LeVit. tom. n. 246. ed. Delarue. Polycarp. ad Philipp. cap. 7. ed. Dressel. in Opp. Patr. p. 385. Hermae
Past. III. simi!. 5. Sym. Thessal. p. 421.
_
~) Can. 02. Laod. Z. IlL 219: 'bu ov 8et 8v 'lff T8(J(Jae axo (J'll1 yaftovq
~ YEV8{}Ata s7tI'l8Miv. Balsam. 57. a7toxQ. Z IV. 489. Matth. Blast. 'l'. cap. o.
Z. VI. 463.
3) Can. 20. Nicaen-Arab. Coleti. .Concil. ColI. n.. 383: Tempor~ jejunii
quadragesimae nulla celebranda sunt gaud13,. neque. sponsaha, neque nupt:ae.. . .
quia dies jejunii sunt dies luctus et moestIhae, qmbusque preces et suppheattones,
diu noctuque Deo porrigendae sunt.
4) Balsam. ad can. 51. Laod. ~. III. 219. Zonal'. ad can ..02. Trull.~. II. 427.
5) Z. V. 115. 116. Der Metropolit Romanus von Dyrrhac~!U~ hatte.:111 J.121>O
an die Patriarchalsynode die Anfrage gerichtet: "Wie hat man es mit emer wahrend .der
~ vierzigtagigen Fastenzeit eingesegneten Ehe zu ha~ten? und w:lcher Strafe unterhegt
der betreffende Geistliche 1" Die Synode, welcher 1m 1\1onate Jul! desselben Jahres unter
clem Vorsitze des Patriarchen sieben Metropoliten beiwohnten, antwortete: "Wenn del'
Geistliche aus Unwissenheit so handelte, so verdient er eine geringere Strafe; that e1'
::aber dieses aus Vorsatz, odeI' heimlich, um grosseren Strafen zu entgehen, so hat sein
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Zu dem osterlichen Quadragesimaltermine
'1:srJrJafjwwrJ'1:~ '1:0V periJ.ov
IIarJxai, welcher von der Trullanischcn Synode als der einzige erwahnt 1) und
noch von Balsamon entschieden als solcher hervorgehoben wird 2), hat mit der
Zeit die Kirche theils mit Beziehung auf einige Stellen der Schrift, theils
der Ueberlieferung folgend, noch drei andere grosse Fastenzeiten angeordnet,
welche sammtlich den gleichen Namen (at '1:srJrJafjauOrJ'1:al) fiihren 3), und zwar:
1. Die Weihnachtsfasten zur Vorbereitung der Gebmt des Herren
1!1)rJ'1:cla 'lEfjo '1:~, X(!wr:ov YSVV1rJ8W" 1) v1)rJ'1:Ela '1:oov XfjW'l0rEVVWV), vom
15. (27.) November bis zum 25. Dezember (6. Janner) 4).
2. Die Fasten zu Ehren der Apostel (1) v17rJ'tSia '1:oov arlwv A'lEorJn5),wv) mit
Sezug auf Acta 1. 24. n. Hi. XIII. 3 vom Montage naeh der Pfingstwoehe,
d. i. naeh dem Sonntage Allerheiligen ('1:oov 'Ariwv 'lEcl.V'1:WV, entsprieht dem
Sonntage Trinitatis) bis zum 29. Juni (11. Juli) als dem Tage der Apostel
Petrus und Paulus ('1:OOv uOfjvrpa{wv An0rJ7:0I.wv) 5).
3. Die Fasten wegen des Festes del' Entsehlafung Maria's (n v1)(J'tBla
'1:~~ uOiP1rJsw, 'l~~ 0w'1:ouov) vom 1. (13.) bis 15. (27.) August 6).
Analog mit dem flir die osterliehe Fastenzeit bestehenden 52. Kanon
der Synode von Laodieea wird auch in den drei letztgenannten Fastenzeiten
die Euchologie des VerlObnisses und del' Ehe nieht ertheilt. Da aber die
Feststellung diesel' Zeiten nicht in einem Kanon, sondern in del' hergebrachten
kirchliehen Uebung beruht 7), so liegt es in dem Rechte del' Synoden der

(n

"Bischof das weitere zu verfiigcn. Die Ehe abel', welche eingesegnet wurde, bleibt
,,818 solche giltig." Sehol. ad can. 1>2. Laod. in Epit. can. Harmen. bei Leunc.
I. 30.
1) Can. 1)2. Trull. .:E. II. 427.
!2) Balsam. ad can. 52. Trull. .:E. II. 428: 2TjfLslwrJac o;;v xat anD '1:0V
'lEafjovwr; uavovo" on uVfj[OJi; fL{a

srJrl

'1:SrJrJafjaUOtJ{}~pEfjor;.

3) Eine besondere Abhandlung dariiber verfasste der

~1i:ineh Anastasius
Sinaita Cirrig auch Patriarch von Antiochia genannt) zu El1de des X. .r~hrhun
dertes: IIcfjt 'loov '1:fjcoov '1:8!JrJa(!auOrJ'lOOv. In Coteler. Mon. eecl. gr. Ill. 425
sqq . .:E. IV. 580 sqq. Vgl. Sym. Thessal. p. 421 sqq.
4) Anastas. Sinait. .:E. IV. 582. Sym. Thessal. p. 422. Confess. Orthod. 1.
qll. 88 in Kimmel. Mon. fio. ecc!. or. 1. 160.
5) Anastas. Sinait. .:E. IV. 583. Sym. Thessal. p. 423. Confess. Orthod. !. 1.
6) Ueber diese Fastenzeit vgl. die heiden Schriften von Nikon aus dem Ende
des X. Jahrhundertes . .:E. IV. 589. 591; die Abhandhmg des Bischofes Anastasius von
Casarea in PaHistina aus dem XL Jahrhunderte: IIE(!t '1:~~ v17rJula, r:~r; V'lE8fjSViJotov 0co'1:ouov, UtU on Xfj~ '1:WV'1:17V rpV).cI.'l'l8W oJ~ iJV{}8rJfLOV. In Coteler.
Mon. fid. eecl. or. III. 432 sqq . .:E. IV. 585 sqq. Anastas. Sinait. .:E. IV. 587;
denr:opo~ r:~r; EVo:JrJ8W~ .:E. V. 8 (Vgl. s. 442); Balsam.: IIsfjl v1)rJ'1:scoov
.:E. IV. 567. Sym. Thessal. p. 423. Conf. Orthod. l. l.
7) Balsam. ad can. 52. Trull. .:E. 1I. 428 macht auf diesen Unterschied
hesonders aufmerksam, indem er hemerkt, dass, wenn man die iisterliche Fastenzeit mit den drei iihrigen grossen Fastenzeiten gleichstellen wollte, auch in den

unabhangigen Kircllenprovinzen (iluu').1)rJ{a~ aV'1:0uEcpal,oc) fur dringende oder
sonst berueksichtigungswerthe Faile 1) in del' Form emes Synodalbeschlusses
auch wahrend diesel' drei Fastentermine die Trauung zu erlanben. Nur
miissten dabei die Hochzeitfeierliehkeiten ausgesehlossen bleiben.
Diesel' Grundsatz findet die Anwendung auch fUr jene Tage, an
welehen die Kirehe mit Rueksieht auf die von ihr angeordnete Enthaltsamkeit
'
folgereeht die Einsegnung del' Ehe verweigern muss. Dahin gehiiren:
1. Die Fasttage VOl' grossen Festen (at v17rJ'1:Slac n(!080(!not), und zwar:
a. del' Tag vor del' Erscheinung des Herren f (080rpavla) am 5. (17.) Janner,
.
b. der Tag VOl' dem Pfingstfeste ('lE8V'1:17 UOrJ '1:17)·
2 Die wochentlichen Fasten an Mittwoehen und Freltagen 2). Ausgenomme~ sind: 3. die Zeit zwischen Weihnachten und der Theophanie ( 0
iJsua1p.sfjo,), b. die Woche nach Ostern (~ iJcauatv1(Jt,po, i(J8opcl.r;), c. die
Woche n3ch Pfingsten (n l(JiJopa, p8'1:a 7't8V'1:17UOrJ'1:~V) 3), d. die.W Dehe .vo.~
Septuagesima (n i(JiJopd, 'lEfjorpWV1rJ1pOQ), e. die Woche vor Qumquagesul1a

(n

E,8iJofLaq 'lVfjlV~)

4).
.
3. Dazu kommen noeh die mit Fasien verbundenen belden Festtage:
a. das l:'e8t del' Enthauptung des h. Johannes des Taufers
'AnO'tofL~ '1:~,

(n

np.lar; u8rpal.ijr; '1:0V IIfjoiJ(!op.ov) am 29. August (10. September) und b. das

Fest del' Kreuzerhohung
tember)

5).

(n uT1jJwrnr;; '1:oii 'ufLlov

rJ'lav(.!oii) am

14. (26.) Sep-
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§. 5. Die kirohliohe Erklarung der Brautleute.

Die Kirche kann
sich zum Zwecke del' von ihr vorzunehmenden Trauung nicht eher in die
Entscheidung Uber die Giltigkeit eines VerlObnisses einlassen, bevor dasselbe
:onnlieh ~bgesehlossen und ih1' von den Brautleuten selbst angezeigt worden
Z,U ~lesem Zw~eke werde? gewo:mlie~ yorher die Ehevertrage ('ta rJEiIJf1wuxa sYI'(!ar:pa, 'ta rJ81J(1W'tlXa xa(!'tla, 'la IJv(1(3o).ata) in feierlieher Form
a.llsgefertigt 1). Sie sind ,iedoeh nieht unbedingt nothwendig; aueh reich en
sle zum Beweise fUr die Giltigkeit eines Verlobnisses nieht aus 2), weil sie
hauflg von den Eltern der Brautleute ausgefertigt werden, und aus Ihnen
weder die Zustimmung der Brautleute, noeh das von diesen freiwillig· gesehlossene VerlObniss ersiehtlieh wird 3). Es miissen desshalb die Brautleute
1St.

i:1 eigene~ Person, dem betreff:nde~ ?eistl~ehen ~o n(!081J'too, 'lif, ixxA1)lJia"
o n(!OtlJ'ta(18voq, 0 n(!OJ'tonana" 0 Er:p1)(18(!W,) Ihrer Pfarre (Evw(!ia) den
festen E?tschluss erkHiren, mit einander die Ehe eingehen zu wollen. Auf
Grun~ diesel' Erklarung wird es zur Ptlicht des Seelsorgers, zunachst die
IdentItat del' Person beider Theile sieher zu stellen und sieh von deren Entsehlusse zu Uberzeugen. Unausweichlieh sind dabei die Fragen, ob nieht
Irrthum, Betrug odeI' Zwang del' Eltern, VOl'mUnder, Verwandten, Wohlthater
auf Ihre beabsiehtigte Verbindung massgebend wirkten 4); ferner, ob irgend

1) Del' Erzbischof Symeon von Thessalonica bemerkt p. 253: "\Venn die
vlHerliche Zustimmung erfolgt ist, so .versammeln sieh an einem bestimmten
,,~age ehrenw.erthe Manner, damit in ihrer Gegenwart del' Vertrag fUr die kiinf"tl~e Ehe ,crrIc~tet ;ve!'de. Zu ?iesem Zweeke findet sich auch ein Notal' ein
"Co VOflf,xo<;. 't1)r; (w)"1)r;, auch 0 (J'v(1(:lo},awy(!acpoq), welcher den Vertrag auf,)setzt u.nd (he. betr;ffenden Namen nebst den Kreuzformen beifUgt, zum Zeichen,
"dass dlese.s. em Vi ~rk Gottes sei, es in Christus beginne, und Christus die Braut))eute v~r8!mg~. DIe .Brautleute sowie deren Vater beriihren dabei die Feder
"ZU?l Zelchen Ihres frewn Entschlusses. Weil das Werk in Christo beginnt so
"heIssen solche Uebereinkiinft~: Kreuzvertrage (lJ'lav(!txot rJslJ(1ol vgl. e iibrigens
"SO 397): welche. ohne gesetzhche Griinde, die ihrem Wesen nach den Ehetren"nungsgrundcn glelch kommen, nicht aufgelOst werden diirfen"
2) So Z., B. "naeh Bal~am. ad Nomoc. XIII. 4 (2. 1. 3(0): Ta neQt yu•uOJ~ rJSIJf1C'!'t,tX,a ~8rr(!a::plX, ~i fl8V na(!a p.ovwv 'lCOV flSUOV'lWV IJvvlXr:p{}ifVlXt
l)

,),CYO~lXlJtV, ctrltv aVtIJXV(!IX, OIJOV sir;

'«J

notv~v EX nlX(!a(3a(J'iar:; 'lO'/)'twv ama-

71){}1)Vat.

, , 3) Balsa?l. ad, can. 98. Trull. .2. II. 541: El ya(! ov 7t(!os(:l1) (1V1)IJ'lcllX,
aV-a IJv(1r:pwvla, rJOIJSl nQo,d(1ov Xft'tOJXV(!w(1sV'YI, ora ctlJt 'la (j-ri"wov ytvoil.8
(J
\
"
J ,
OJ
"Jf'''
" ,va, 81J(1OJ'UXIX xar;tUIX, ov 'ltflOJ(1){}1)1J8'tal
EX 'tov'tov
na(!lX(3alvrov
'la (J'v[tr:pwva, xat IJvva)J.a't'twv fl8{)' ir8fiOV n(!OIJoonov yafldv. Vgl. die Dotal-

n,

ro,

<0;;

urkunde S. (1)5 Anm. 2.

•

, 4)

~Ietroph; Crito~. Confess.

cap. 12. Kimmel. Mon. fid. eee!. or.

If ~Xx).1)lJla OVrJ8V{(. _ 'twv
{Jov}.O(1svrov
a':Ua na(J't IJV
, ~'
,

n.

146:

V7t8tqrJvvat un 'tov ya"ov~vwn XW)V81
,,' "
I ,
"
•
'"
YXW(!8t c<;;8'ta(J'alJlX n(!O'lE(!OV 'la etxo'ta' o!'ov 8i (11 ng IJv)")'sV8ta
lJal.!~t~1J 8(1) ,f:J:E'ta~~ 't()V'tWV, ,8t (1~ ot lJy~EVx{}ifval (3oV).OfleVOI i!cp{}1)lJav &V-Olr;
n(!o,wno{<; IXA/'(~XOV riv?;8vx{}svn" xat
a'l'la v0(1l~6[tEva na(!' ~fltv.

<xu'

ein Ehehinderniss, namentlieh del' Verwandtsehaft odeI' del' Sehwagerschaft
del' Verbindung im Wege stehe. An die al1einigen Aussag en del' Brautleute
ist del' Geistliehe nieht gebunden; vielmehr hat er seine eigene Beobaehtung
und Erfahrung zu Rathe zu ziehen und sieh mit Anwendung aller zulassigen
Mittel Gewissheit zu yersehaffen.
Ergibt sieh kein Anstand, so wird Uber die bestimmt ausgesproehene
Erklal'ung der Brautleutc ein Protokoll aufgenommen und yon dem Geistliehen,
den Brautleuten und den Zeugen unterfertiget. Sind die Brautleute noeh
nieht grossjahl'ig, so folgt als Anhang zum Protokolle die Erklarung del'
Eltern odeI' deren Stellvel'treter, dass an den Kindem, beziehungsweise den
Miindeln, hinsiehtlieh del' Ehe kein Zwang geUbt wurde 1).
Die Gegenwart del' Zeugen wird nieht nul' von del' allen christliehen
Sitte 2), sondern aueh zur Sieherstellung del' Eheel'klarung verlangt. Es
werden bei ihnen jene Eigensehaften vorausgesetzt, welehe das kirchliche Recht
von jed em Zeugen Uberhaupt fordert 3). In del' Regel mUssen wenigtens zwei
Zeugen 4) zugleieh mit dem Pfarrgeistliehen gegenwartig sein und beide

1) Das rumanische Formular eines solchen Protokolls bei Schaguna: Niitzliehe Kenl1tnisse in Ehesaehen.Hermannstadt 181)4 §. 20: ))Datum. Nachdem
von uns Gefertigtem del' Jiingling N. N. (die Wilwe N. N.) aus del' Pfarre N.
"und die Jungfrau N. N. (del' Witwer N. N.) aus del' Pfarre N. beide griechiseh
"orientaliseher Reliaion weil sie miteil1ander in den Ehestand zu treten beab""siehtigen, gefragt worden
~
,
.
sind, ob sie nieht etwa von Ihren Elt~rn, o~el' anderen
Personen welche deren Stelle einnehmen, gezwungen worden smd, slCh zu ver" mahlen 'odeI' ob sie diesen Schritt nieht etwa aus irgend einem Privatinteresse,
~etwa ~vegen des Vermogens odeI' del' besonderen Schonheit thun: haben sic
" einzeln u;d jeder fUr sich geantwortet, dass sie von Niemandem gezwungen,
)) wedel' von Habsucht noeh von Sehonheit gehlendet, sondern aus freiem Willen
)) und aus gegenseitiger Liehe in den Ehestand zu treten wiinsehen. Zugleich er"kIarten sie, niemals wegen eines an ihnen veriibten Zwanges die Ebetrennung
"verlangen zu wollen. Dieses alles ist zu gri5sserer Sieherheit in dem gegenwar::tigen Protokolle aufgezeic.hnet und von uns unterfertigt worden." Folgt wie ohen
die Angabe des Jahres, l\Ionates und Tages •
N. N. Ortspfarrer.
N. N.t Zeugen.
N. NN.~ Brautleute.
N. N.\
N. [1.\
An demselben Tage sind aueh VOl' uns die Eltern (del' Vormund) N. N.
N. N." del' oben unterfertigten Brautleute ersehienen und haben auf die an sie
"gestellten Fragen erklart, dass sie ihre .Kinder (Mundel) zur Ehe nieht zwingen
)) und mit del' von diesen beabsichtigten Eheverhindung ganz einverstanden waren,
:: was sie auch mit ihrer eigenen Untersehrift bekrliftigen."
N. N.} Eltern del' Brautleute.
N. N.
!f) Ambros. ad virgo laps. cap. 10.
3) Nov. 90. cap. 1 sqq. Basil. XXI. 1. 46. Photo Nomoe. IX. 2. (.2. T. 178.)
4) Cod. IV. 20. 9. Basil. XXI. 1. 33. Photo Nomoe. lX. 2 (2. I. 178),
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sollen der orthodoxen Kirche angehoren 1). Da es sich hier um lwine Parteisachehandelt 2), SO konnen die Zeugen auch Verwandte del' Brautleute sein.
Frauen sind jedoch hierbei nach dem allgemeinen kirchlichen Grundsatze als
ausgeschlossen zu betrachten 3).
Wenn die Brautleute verschiedenen christlichen Religi onsbekenntnissen
angehoren, so kann von del' Eheerklarung vor dem betreffenden GeistIichen
der orientalischen Kirche in keiner Weise Umgang genommen werd en, weil
diesel' ohne cine solche ErkHirung nicht berechtigt ist, um die Vornahme
del' zur Giltigkeit del' Ehe absolut nothwendigen Euchologie (vgl. S. 539)
bei del' bischoflichen Behorde anzusuchen, und noch weniger dieselbe eigenmachtig ertheilen darf.
In del' Gewissenspfl:icht eines jeden Seelsorgers liegt es, sich, bevor
er die weiteren Anordnungen trifft, die Gewissheit zu verschaffen, dass die
Brautleute mit den Fundamentallehren der christlichen Kirche wohl vertraut
und ilber den christlichen Zweck und das Wesen del' Ehe unterrichtet sind 4).
Werden Mangel ersichtlich, so sind diese von ihm durch Lehre und Unterricht zu erganzen. Erst dann darf er libel' das stattgefundene Eheversprechen
an die bischofliche Behorde berichten und um die Weisung zur Vornahme
des AufgEtbotes, oder wo dieses nicht ublich ist, zur unmittelbaren Einsegnung
des Verlobnisses und der Kronung ansuchen. Sind Schwierigkeiten vorhand en, so"
ist es nicbt mindel' seine Aufgabe, sich dariiber zu aussern, in welcher Weise dieselben gehoben werden konnten. Das Ansuchen, welches der Seelsorger in diesel'
Beziehung an die bischofliche Behorde ricbtet, hat in schriftlicher Form zu
geschehen 5). Die Form, in welcher darauf die bischofliehe BehOrde die

Erq ficr110q fia(!'lVI.? ovx axovE'uu, xav fisra, 8(;1) a~l OOfiIX'llxoq. Balsam. 1. I. e
ad can. 132. Carthag. :E. III. 604.
1) Cod. 1. D. 21. Basil. XXI. 1. -it;. Photo Nomoc. IX. 2 (:E. I. 178):
AiI.?B7:tXOq as xa{}o).ov ov xa7:afial.?7:vl.?r!l Ol.?{}ooo~ov, El fi~ 7TEl.?t (3OVAWTlxijq
xa7:arJ7:a(JEooq 0 ol.?{Moo~or; EVarliZat.
2) Vgl. Can. 59. Carthag. :E. III. 463.
3) Dig. m. 1. 1. §. 0. Basil. VIII. 1. 1. Balsam. ad can. 70. Trull. :E. II,
468: 'T7tsl.? fiO~'OOV saV7:00V (Jvv1)r0l.?0v(Jt /,V11~ xed 7:vrpUr;' ~ /,vv~ /,al.? ov fi87:8I.?X87:at av0l.?rpov orprplxtov.
4) Pagoni Enchirid. p. 13: Ot 8tr;sl.?xofisVOl O{}8V fir; /,afiov xOtVoovlav
tv yawp Ct/,1Irp, tv rptUq. 8iAtXl.?tvfi xai aota).V7:Cfi, fir; 7:tfi»V 'tov Beav xat I. a·Tl.?8lav C,rpE[AOVGtV aurp07:8I.?0l va OW(JOO(JtV EVW7ttoV 'tOV t81.?800, fial.?7:vl.?lav 7:ijr;
(~m!l.?a{Ju:t.(J'tov {}8).~(J800r; aVUM, 8lw xat 0fioAa/,lav 7:ijr; III(J7:8oor; aV7:wv,
1!710(JXO fiEVat va rpv}.a~OO(J1 7:~V sir; dU~).()vq 7tl(Juv, cqa7t1)v xat 7:lfi~V, rptAaU1)Uav 8i1.I.X!,?Wij, 7t1(Juv a~(;a/,ij.
5) Das Formular bei Schaguna a. a. O. ~. 20 lautet: "Der Jiingling N. N.
,,(Witwer N. N.) geboren . • . und die Jungfrau N. N. (Witwe N. N.), beide
"UnS8l'er Kirchc angehol·ig und mit einander verlobt, wiinsehen die el'ste (zweite)
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Genehmigung zur Vornahme del' Trauung und damit zugleich fijI' das derselben vorausgehende Aufgebot ertheilt, ist bereits S. 673 sqq. besprochen wordelL
§. 6. Das Aufgebot (~x~f!v~{q). Um zu erfahren, oh Ehehindernisse
im Wege steben, ist die Bekauntmachung del' beabsiebtigten Ehe in del' Kirc~e,
aeO'enwanio' fast durchganO'ig von den burgerlichen Gesetzen zur Nothwendlgb '"
'"
b . .
Ii
d .
keit gemacht. Diese Bekanntmachung wlrd "das Aufgebot genannt un 1St
als eine Art Edictalcitation anzusehen, wodureh ein jeder, del' einen Einspruch
erheben zu konnen glaubt, odeI' sonst ein Hinderniss anzugeben weiss, aufgefordert wird, soIches am gehorigen Orte anzubringen. Die orientalische
Kirche verlangt dieses nicht positiv 1), und es werden im Oriente noch gegenwartig Ehen ~hne ein vorausgegangenes Aufgebot eingesegnet. W 0 abel' die
Staatsgesetze ein solches und zwar unter Beobachtung bestimmter Formen anordnen 2), dort hat sich auch die Kirche darnach zu richten. Denn es kann
ihl' nicht gleichgiltig sein, dass eine gegen diese Vorschl'iften eingesegnete
Ehe als eine biirgel'lich ungiltige angesehen werde; ebenso wenig d,u-f sie
den Geistlichen, welcher eine Eheeinsegnung ohne vorausgegangenes Aufgebot
vornehmen wollte, der offentlichen Bestrafung preisgeben. Uebrigens hat die
Kirche vollen Grund, dieser Vorschrift nachzukommen, weil sich das Aufgebot als eine 'praktische Institution zUl'Verhutung geheimer und ungesetzlicher
Ehen so wie zur Wahrung del' Rechte dritter Person en erwiesen hat.
Wegen des biirgel'rechtlichen Charaktel's des Aufgebotes kann eigentlich nul' die biirgerliche Obrigkeit, wenn dringende Griinde damr sprechen,
entweder ganz odeI' zum Theile die Nachsicht von demselben ertheilen. Es
steht ihr jedoch frei, in diesel' Beziehung die bischofliche Behorde ein fUr
aIle Male zu delegiren. Dann erfolgt zugleich mit del' Genehmigung zur
Trauung im betreff'enden FalJe auch die Nachsieht yom Aufgebote 3).

"Ehe zu schliessen. Da sie sowohl VOl' mir als VOl' Zeugen diese ihre feste Absicht kundcregeben und auch ihre Eltern (Vormiindel') zu diesel' Verbindung ihrc
"Einwillicrun~' ~ertheilt haben, so habe ieh das Verliibniss zur Amtskenntniss geII nommen.
""
Ieh bitte daher geziemend, bei dem Umstan de, dass d'te Brautl eu t e d'te
"niithigen Gebete wissen, mil' die Zustimmung zur Vornahme des Aufgebotes und
"del'
" Trauung zu ertheilen. "
. '
.
1) Nach Augustin. Serm.
~:urden zwar ~le tab.ulae ~upttales Jl1 ~er
Kirche vorgelesen. Aueh del' Can. ,. NlCaen.-Arab. bel' Colet! C?nCll. . ColI. 11.,.0' 5
ordnete die Verkiindigung del' Ehen der Witwer und del' Wltwe? m del' [\ll'che
an. Del' ZWE'ek' davon war jedoch verschieden von dem des heutIgen Aufgebotes.
2) In Griechcnland sowie in Serbien is~ das Aufgebo~ d\Il'?h das biirgerliche Gesetz vorgeschl'ieben. In Russland gesclueht es an drel aufemander folge~1den Sonn- odeI' Festtagen durch den Oiakon yom Ambon aus. l\Iuralt. Lexld.
S. 10. In Oesterreich bestehen dafiir das Declaratorium nationis lllyricae yom
16. Juli 1779. §. 41 und die §~. 70-74 des a. b. G. I:l. Vgl. Sehaguna L· L
§. 22 und E. Joannovic: Nacatki cerkovnago prava §. 63. 1. 152.
3) Joannovic. l. l. p. 154.
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Das Aufgebot soIl, woferne die Brauttheile nicht in der namlichen
Pfarre ihren Wohnsitz haben, in beiden Pfarren erfolgen 1); gehoren sie
verschiedenen christlichen Religionsbekenntnissen an, so entscheiden dariiber
die betreffenden burgerlichen Gesetze 2).
Erhalt wahrend der Zeit des Aufgebotes die geistliche Behorde die
Kenntniss von einem Hindernisse, so muss die Trauung so lange aufgeschoben
werden, bis die bischofliche Behol'de dariiber rechtskraftig erkannt hat und
del' Einspruch entweder zuruckgenommen, odeI' durch richterliches Erkenntniss
abgewiesen, odeI' das Hinderniss gehoben worden ist. SUllst aber hOd die
Wirkung des Aufgebotes, welches keine andere Wirkung, als die einer
peremtorischen Citation besitzt, in einem gesetzlich normirten Zeitpunkte auf 3).
\Vurde bis dahin die Trauung nichl vorgenommen, so muss zum Zwecke der
Vornahme derselben ein neues Ansuchcn an die bischofliche Behorde gerichtet werden.
g. 7. Die Rechtsmittel gegell die verweigerte Trauung. Wenn
eine Privatperson odeI' die biirgerliche Obrigkeit dem Vollzuge einer Ehe
Hindernisse in den Weg legen, so steht es den etwa dadurch verletzten
Brautleuten zu, sich Abhilfe zu verschaffen, und zwar im ersten Faile bei
dem Personalgerichte desjenigen, del' die Ehe verhindern will; im zweiten
FaIle abel' bei der unmitteJbaren hOhel'en Behorde. Verweigert ein Seelsorger
olme gegrundete Ursache oder aus Leidenschaft, aus blindem Eifer odeI' aus
Unkenntniss der Gesctze den Ant-rag zur Trauung zu steIlen, odeI' dieselbe,
wenn sie ihm aufgetragen wurde, zu voIlziehen, so konnen die Brautleute
heim Bischofc die Beschwerde anbringen. Wenn sie sich abel' durch die
Weigerung des Bischofes verletzt fiihlen, so steht ihnen del' Recurs nach
del' Bestimmung des 6. K:mons der zweiten okumenischen Synode von
Constantinopel an die Eparchialsynode offen 4).
~. 8. Die Vorbereitung der Brautleute. Die Wurde des Ehesacramentes verlangt es, dass die Bl'autleute bis zum vollkommenen .Abschlusse
del' Ehe sich jerles naheren Umganges enthalten und so "iel als moglich in
demselben beschrankt werden 5). Es ist daher die Aufgabe del' Kirche,

1) Joannovic. I. I. p. 11)2.
2) In Oesterreich wurde die Vorschrift,

dass die Ehen del' Akatholiken,
od er bei gemischten Ehen, des akatholischen Theiles, auch in der katholiscben
Pfarrkirche, in deren Sprengel sie wohnen, verkUndigt werden mUssen, durch
den Min. Erl. yom 30. Janner 1849 Nr. 107. H. G. Bl. aufgehoben.
3) Nach Joannovic I. I. p. H;2 in zwei 1\'[onaten. Der g. 73 des a. h.
G. B. verordnet: ,,\Yird binnen sechs Monaten nach dem Aufgebote die Ehe nicht
"geschlossen, so mUssen die drei VerkUndigungen wiederholt werden."
.i) Vgl. S. 1)94.
5) Novellen des Kaisers Alexius 1. Comnenus yom J. 1084 und 1092. Zachar. J. G. R. Ill. 363. 381. Balsam. ad Nomoc. XIII. 2 (4. I. 288): Kat 'la

gegen eme zu fruhzeitige Beiwohnung, namentlich wenn die kunftigen Mitglieder des geistlichen Standes dieselbe sich zu Schuld en kommen lies sen 1),
mit ihrer Strafdisciplin einzugreifen. Weiters wird vorausgesetzt, dass die
etwaige Kirchenstra fe odeI' die Excommunication, in del' sich der eine oder
beide Brauttheile befanden, aufgehoben wurde und deren volle Aussohnung
mit del' Kirche erfolgt sei 2 ). In diesel' Hinsicht ist das fruhere kirchliche
Verbot, die mit del' Concnbine geschlossene Ehe einzusegnen, ausser Uebung
gekommen 3). Da endlich die Brautleute VOl' der Einsegnung die Gnadenmittel zu empfangen verpflichtet sind, so verlangt die Kirche, dass sie sich
an dies em Tage der ehelichen Beiwohnung enthalten 4).
g. 9. Die kirohliche Feierlichkeit (~ axoAov{}[IY.,). Die Einsegnung (~
8Vx OAO r{lY." ~ sVI.orilY." ~ £S(!OuI.8CJ{fEla) des Verlobnisses und der Ehe erfolgt
durch jene religiose Handlung, durch welche zwei VerIobte unter Gebeten
und den vorgeschriebenen liturgischen Formlichkeiten im Namen del' Kirche
verbunden und als Eheleute erkHirt werden 5).

at

IJvp.{laUOV'la 7t(!ogoo7t1Y., '1001' aOO(!OO)1 xal cm(!snoov xooAvop.8va IlVV8A8VIJ800V
VEVOVlJaV 7tOL~IJOV'l1Y.,1 'l~V avlY.,(J'l(!orp~v, 8V cV{f8'lf[} Xal(!c§ p.eff ls(!ag 87ttxll'0'800, aig /l).A1)AIY., IJvv8~X6WVIY." o7t1)vixa Mot P.v1)IJ'l8{av Xat rap.ov IY.,V'lOt, Xa'laQdtwf)al. Metl'oph. Critop. Conf. cap. 12. ed. Kimmel. II. 149: "!1l't80V 8s!,
0'1£ ot VVP.rp8V{)1)IJOP.8VOI 7ta(!' ~p.7v oMbw'l8 (lA87tOViUV aH~Aovg 7t(!O '10'11
rcIp.ov. Pedal. S. 41)6. Joannovic. I. Hi6.
1) Vgl. S. 388.
2) Theod. Stud. Epp. I. ep. 1)0. p. 281. ed. Sirm.: IIoo, 88 xat p.8{fe~8t 'Iii,
{fE(ag xOlvoovia" 0 8t' IY.,V'lO 'loi57;o 8i(!rp.evo, X(!ovrp 8V! nat rJVllt n£v artlY.,lll1a'loov. Balsam. ad can. 26. S. Basil. .:E. IV. 160: IIoo, ra(! oi 87-Unp.1){}8V'lSr;
f"
,
,
1
R '
8£a 'l~V 7toovs[av, XlY.,t 'lOOV IY.,rtaIJp.IY.,'looV
p.1), P.S7:IY.,AIY.,p.paVOV'lSr;,
rlY.,p.IXoo,
a'AA'
1'1.0[(; IJVV8A{)'ooIJtv; Sym. Thessal. p. 21)6: IIr;18ml 8X8lVOl 07tOV EVOOVooV'lal sir;
rap. 011 va alva! xa{)lY.,(!ot, xat va 8V},Orof)V'lal eir; vaov artOV, xat va XOlVOOf
'I'OVV 'lO't8 r.at 'ta P.V(J''l1)(!Uy..
3) Del' Erzbischof Demetrius Choma tenus ent~chied z..B., dass unter d~r
Voraussetzung del' obigen Bedingungen die Ehe emes gewlssen Johannes Imt
seiner Concubine Dl'agosta eingesegnet werden dUrfe. Cod. Monac. 62 fo1. 327 a :
'H p.sv 08rJ7to'Ur.~ {follY., p.liraJ.StO'l1)r:; 7ta(!rlvlit 'lc§ ioocfwU a(!p.o(J{)~val xat xlY.,'ta
vop.ovr:; 'tif rJ(!ari(J''lYi (Jrz).arJ~ p.c{)' l8(!OAOrLar; r.at 8ir; '10 B~ifr; 'lav'lTi oor; vop.[p.rp rVvatitt (J'VVOtXSlV.
.
4) Synodalentscheidung des Patriarchen Lucas Chrysoberges bel Balsam.
ad can. 4. Carth . .:E. III. 304: a)).a xat 'lOV, vvp.rp{OV" 'lOVr; Xa'la 'tiv IY.,V'lr.v
~p.80av 'tof) rap.OV P.S'la 'l~V arllY.,V p./i'lcf}.rz1jJtV (Jvvs(!X0p.ivovr; rJux p.i~soor;,
f7t/;tP.{Otl; XIY.,{)V7te{laI.8 (0 7ta~(!ta~X1)r:;); BaJ,sam._ 11. allox(!. _.:E. IV., MiS. ,
5) Theod. Stud. 1. I.: Evkorla ra(! '10 rJoo(!OV, 'lrzVtx.IY.,V'la.. XlY.,t (J'vvlY.,rpslag
lla(!a 'lof) iW8oo<; rJ8lrp.a. Confess. Orthod. I. qua est. 110. m KImmel Monum.
194: B8p.a{~V8'lat xat avloyif'llXt am) 'lOV £c(!ea 'lalJ'lrz ~ (J'vp.rpoovia, xa
vm;(J'X 8(J'ir; 'toov' XlY.,t, ylV8'l1X1 '10 ycrQap.p.ivov· 'llp.wr; 0 yap.or; 8f! mi(Jl, XIY., r
xoi'l1) ap.[lY.,v'loq. (Hebr. XIII. 4.)
_
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Del' Ort, an welchem diese Handlung in den ersten christlichen Jahrhunderten el'folgen durfte, war nicht ausschliesslich die Kil'che, weil mehrfache Zeugnisse damr sprechen, dass zur Vornahme derselben die Geistlichen von den Brautleuten in das Haus gel'ufen wurden 1). SpateI' dehnte
man die Bestimmungen des 58. Kanons der Synode von Laodicea 2) und
des 31. Trullanischen Kanons 3), weJche den Geistlichen die Verrichtung
der gottesdienstlichen Handlungen ausserhalb del' Kirche strenge verbieten,
auch auf die Ehecel'emonie aus. Insbesondere sollte dieselbe nicht innerhalb
des Klosters stattfinden 4). Nul' gestattete die viel'te an den Patriarch en
Stephanus I. gerichtete Novelle Leo's des Philosophen, die gottesdienstliche
Handlung in dringt'nden Fallen auch ausserhaJb der Kirche vorzunehmen 5).
Sonst aber wird von del' Regel nicht abgegangen 6).
Riicksichtlich der Zeit, in welcher die Einsegnung des Verlabnisses
und del' Ehe erfolgen solIe, forded die kirchliche Praxis, dass diese nach
del' Beendigung del' Liturgie ({UTa T~V {}8lav l8lTovQylav) ') odeI' zwischen
del' Matine und del' Liturgie geschehe 8), niemals abel' und zwar aus GrUnden
del' Vorsicht nach del' Vesper odeI' zui' Nachtzeit 9).

1) Timoth. Alex. 11. anDliQ. I. IV. 337. Vgl; den Text S. 1/:;8 Anm. L
Chrysost. Homil. XLVIII. cap. 6. in Genes. cap 24. tom. IV. 490: Tl Ta tJ'8[tva
-rOV ya[tov ElIno[tnB'V8t1; [tvtJ'T~l(la; Mov &navTa 'faVTa amlaVV8lV lIat T~V
'.£'to \
:;
"
£< I
'"
,
t'
'1 _
,~!I'_
(X/,uW lill nI(OOt[tlWV 8l1natucVElV T1]V lIOQ1]V, lIat lcQEag lIall.SIV, ual ut wXwv
lIat Evloyunv T~V o[tDvolav TOV IJvvolllEtJ'lov tJ'vl7f:plvyslV. Can. 139. S. Niceph.
in Pitra Spicil, Solesm. IV. 409: Ee nr; ISQ8Vr; lIl1]-8fi Elr; TO OI([ttX.tJ'at ya[tov
lIat allOVtJ'8! TOV ya[tov na(!aV0(10V, ~ iJl' al[to[t!~lav ij iJla Tl(lya[tlall, 81 iJe
OVll EI(EVVWVTat ~aVTa, lIai (;1(,utX.IJEl av~ovq, ua{}atI(E[IJ{}W. Matth. Blast. I. VI. 168.
II) Can. 08. Laod . .2. III. 224: 'bn ot! iJEt Ev Toir; OtXOlg nQor;lJ!ol(av
r/V8IJ{}al nal(a EntIJlIOnOOV ~ nI(EtJ'{JvdQoov.
3) Can. 31. Trull. .2. II. 371: Tovr; EV .''tOir; EVlIT1](?/olr; oeliOlg, 8ViJov
aililar; nrxavovO't, A.8tTOVl(yovvTag, ~ {JanTI'ov'far; lIl'1]l(lllOVr;, V1TO yv05[t1]l1
,
.....,
I
(
'r
Cf
Jf
")
\
~OVTO 7'l(!aTTElV TOV lIaTa Tonov &ntO'lionov, Ol(l~ O[tE~/' WtJ'TS, H 'fIr; lIlI.'YJQlUOr;
(1~ TOVTO OVTW naQarpvA.a~!l' lIa{}all(eltJ'{}W.
4) Petrus Chartophyl.
anolll(. .2. V. 369. Demetr. Chom. Cod. Monac.
62 foI. 11)9 a: II8Qt [t~ iJ8iv EV [tOVfXtJ'T1]Q1fJJ ya[tovr; ~ (JandIJ[taT(x YEvstJ'{}al.
5) Nov. 4. Leon. in Zachar. J. G. R. III. 73: '01(1'0[t8V o;v, ov [tOVOIi
TOVr; illaO'T1]~ lIa{}ollllij. EXlIlrft1'lar; tEQEig, dHa lid TOV. oiliElovr; TOO'P lEQSWII
£lICl.O''l1]r; aililar; aiJEtav 8XBt'P Ev na(Jalg 'lair; oiulatr; iEI(IiO'{}al 'fe uat [tvIJTaywyetV, o~r; av nQor;lIa'Ailv atl(OlTO 0 sxatJ'~1]r; iJetJ'no,wv oixlar; lIai iJliJDval T~II
tv Toir; i800i,; 8VX'f1](!lotr; naooiJov lied i8l(aTElav. Balsam. ad can. 1)8. Laod .
.2. III. 224, ad can. 31 et 59~ Trull. I. II. 372, 440, anDliQ. 14. .2. IV. 458.
~.,

4.

6) Sendschreiben des russischen Metropoliten Photias bei Strahl Russ. Kirchengeschichte S. 439. Sym. Thessa1. p. 21)6. Joannovic. I. 156.
') Eueholog. ed. Veneto 1862. p. 238. Goal'. Euchol. p. 313.
S) JoannoviC. 1. 1. Photias 1. I. verbot sie abel' VOl' del' Liturgie liberhaupt.
9) Del' Patriarch Antonius IV. excommunicirte im Monate Juli 1389 den

Die kirchliche Feieriichkeit hat nach del' bei der grossen Kirche von
Constantinopel Ubhchen Form zu geschehen, welche fUr aile ubrig-en Kirch.en
bindend ist. Als del' Patriarch Marcus n. von Alexandria im J. 1195 slCh
im Zweifel befand, ob die sogenannte, von den 'Aposteln Marcus und Johannes herstammende Liturgie in Aegypten von del' orientalischen Kirche
zugestanden werden dUrfe, antwort()te ihm Balsamon, dass sich die einzelnen
Kirchen in diesel' Beziehung nach jener von Constantinopel zu richten
und den Gottesdienst nach den daselbst abgehaltenen Traditionen der
grossen Kirchenlehrer Johannes Chrysostomus und Basilius zu feiern ha(ten 1). Weil die Eheschliessung sowohl durch die kirchliche Form des Verlobnisses als jene der Ehe bedingt ist, so zerfallt die betreffende kirchliche Feierliehkeit aueh in zwei HandJungen und zwal': 1. in die Feierliehkeit des Verlobnisses und 2. in die Feierlichkeit der Kronung 2). Sowohl
bei del' einen als bei del' anderen dieser Feiel'lichkeiten ist die Anwesenheit mehrerer Geistlichen nicht nothwendig; es wird jedoch gewUnscht., dass die
bei einer Kirch~ mit der Seelsorge beschaftigten Geistlichen (o~ EIJ!17I,t8I(LOt) dabei
nicht fehlen 3).
, , .n' Enl
"
i. Die Feierlichkeit des Verla b nisses (1], aliOIl.OVula
[tV~tJ'T(!Ot,;, ~TOl '!:ov a~QIX{Joo'IJOq). Nach del' Vorsrhrift des grossen Euchologium stellen sich die Brautleute nach del' Beendigung der Liturgie, wahrend del' Geistliche im Hierateion steht, an den Ein gang del' Kirche, und
zwar der Brautigam zur rechten, die Braut zur linken Seite. Auf del' heiL
Tafel liegen flir den ersteren ein goldener, flir die letztere ein silberner
Ring. Nach dreimaligem Kreuzzeichen reicht del' Geistliche den Brautleuten
brennende Wachskerzen in die Hande und flihrt sie unter kreuzformiger

Papas Manuel, abgesehen von anderen Grlinden auch desshalb, weil er die Ehe
del' TochtFr des Syrbaos zur Naehtzeit eingesegnet halte. Acta Pat.r. Const. lI. 138.
1) Balsam. 1. anolll(. I. IV. 449. mit Hinweisung auf Basil. II. 1. 41.
I!) Vgl. darliber: Das grosse Euchologium. :enedig 18M.: S. ~31 sqq.
Venedig 1862. S. 238 sqq. Goal'. Eucho1. Venet. 1/30; das serblsche Rltualbuch
(Trebnik) Ofen 1821. S. 32 sqq.; Mich. Rajewski. Euchologion del' orthodoxkatholischen Kirche. Wien 1861. II. 107 sqq.; Sym. Thessal. p. 253 sqq.:
Leo Allat. De consens. ecc!. occ. et orient. III. cap. 16. p. 1272. Murawieff;
Briefe liber den Gottesdienst der morgenHindischen Kirche, libersetzt von E. Muralt.
Leipzig. 1838. S. 181 sqq. und in der 6. Auflage des russischen Originals
S. 189-198. St. Petersburg 1855. E. Muralt: Lexidion der morgenHindischen
Kirche. S. 83. 85. Leipzig 1838. John Mason Neale: A history of the holy
eastern church. I. 1024 sqq. London 1850.
3) Es wurde dem Priester Gabras zum besonderen Vorwurfe angerechnet,
dass er eine Trauung vornahm, ohne die Anwesenheit der lihrigen Geistlichen
abgewarlet zu haben (aXl(lg av (; TS}.ElOt; ~wv tXQXl8I(SOOV. al(t{}(10q 0 ..lIa~a TOOV
nQ8tJ'{Jvdl(wv naf.?aysv1]Tal). Synodalentscheldung des PatrIarchen Matthaus L yom
Monate Mai 1401. Acta Patr. Const. n. 489.
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Schwingung des Weihl'auchsgefasses in das Schiff del' Kirche. Nach den
zwei einleitenden~e~eten reicht er den Brautleuten die Ringe. Die liturgische
Formel, welche fur Jeden del' beiden Theile dreillJal wiederholt wird, laulet:
"Es wir~ verlobt der Diener (die Dienerin) Gottes N. N. wegen del' Dienerin
I)(des Dleners) Gottes N. N. im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiL
"Gei~tes. Amen 1)." Dann heftet del' Geistliche jedem Brauttheile den Ring
an die rechte Hand, welcher wieder von dem Brantfiihrer (0 mfvT8KVOr; 0
) 8 't
txVIX 0xor;, a rtaQ/Xvv{tlfJor;, 0 vV{tlfJaywyor;) ausgewechselt wi I'd so dass del'
Brautigam den silbernen, die Braut abel' den goldenen erhiilt. 'Mit dem darauf folgenden dritten Gebete wird diese H:mdlung geschlossen.
I

(.

,

, , 2. Di,e Fe_ierlich~eit def Kronung odeI' del' Bekranzung
aKo).ovfha TOV (J'Urpavw{taTor;). Die Kirche i.iberlasst es dem Ermessen
d~r Brautleute, ob sie unmittelbar nach del' Einsegnung des Verlobnisses
die Kronu~g ~l'halten wollen (8t {tsv (3ovAoVTat sVTavTcj5 (JT8rpavw{}~vat) !!),
oder ob Sle die letztere auf eine spatere Zeit verschieben wollen. Seitdem
del' Kaiser Leo del' Philosoph gegen das Ende des IX. Jahrhundertes die
Einsegnung des VerlObnisses vor dem beiratsfahi.ren Alter verboten hatte 3)
erachtete man es fill' schicklich, zwischen del' Akoluthie des Verli:ibnisses
und jener der Ehe eine Zwischenzeit einzuhalten 4). Diese war abel' meist
so unbedeutend, dass haufig beide Akoluthien nicht allein in den namlichen
Tag, 80ndern 80gar in die namliche Stunde fielen 5). Del' Kaiser Alexius I.
Comnenus steHte daher nochmals die Bedingung eines ki.irzeren odeI' liingeren Zeitra~me8 ({JQ~X80r; ~ rt).81ovor; Kat.(!OV olftAsl71oVTor;) fest, worauf die
Ehe unverwelgerhch (artll(!a('T~Twr;) erfolgen sollte 6).
In den folgenden Jabrhunderten ist man diesel' Vorschrift 1m Ganzen

(fj

~,

nachgekommen 1) und noch heutzutage werden im Oriente, wenn es auch
wegen des Kostenaufwandes seltener geschieht, die beiden Akoluthien getrennt vorgenommen. Uebrigens wird die Trennung del' Akoluthien d,mn
nothwendig, wenn in Folge del' landesherrlichen Bewilligung ein Verlobniss
VOl' dem 14. und beziehungsweise VOl' dem 12. Jahre eingesegnet wurde 2) und
nach dem erreichten heiratsfahigen Alter des einen odeI' des anderen Brauttheils die Akoluthie del' Kronung nachfolgen muss.
Sonst abel' richtete man sich nach del' VOl' del' Zeit Leo's des Philosophen herrschenden Uebung, namlich, del' Einsegnung des Verlobnisses unmittelbar die del' Ehe folgen zu lassen 3). Die Gri.inde dafUr beruhen in den weit
greifenden Wirkungen, welche das kirchliche Verlobniss nach sich zieht 4).
Dahin gehoren besonders die zahlreichen Verwandtschafts- und Schwagerschaftsverhaltnisse, welcbe VOl' dem formlichen Abschlusse del' Ehe ents(ehen
konnen; dann in den verschiedenen Rechtsanspriichen, welche die Verlobten
in del' Eigenschaft von Ehegatten erheben konnen, so wie in den Schwierigkeiten, in welche die Kirche gerathen muss, wenn die kirchlich Verlobten aus
Leichtsinn oder aus einem hinzutretenden Grunde die Vollziehung der Ebe
verweigern und die Auflosung ibres VerlObnisses verlangen. Es hat daher,
wie es schon fruhe!' in Russland ublich war 5) die neugriechische Synode
die Trennung del' beiden Akoluthien aufgegeben und die un mittel bare Aufeinanderfolge derselben angeordnet 6).

1) Das hereits Mters erwahnte Protokoll, welches del' Patriarch l\1atthlius I.
anlegen liess, zeigt deutlich, dass die Einsegnung des Verlobnisses von jener del'
Ehe getrennt geschah. Acta Patr. Const. II. 297: ''H(i~av'lo Kara(J'lQoovvv(J{}a[
8VTav{}a

at

(tVfj(JT8IaL Kat aL yaILlKat L8(!OAoylat..

'2) Nov. 109. Leon. Zachar. J. G. R. III. 211. Nov. Alex. 1. Comn. ann.
1092. Zachar. J. G. R.
382.
'i) Das Verlobniss und die eheliche Kronung des Kaisers Heraclius mit del'
Eudoxia erfolgten zugleich am 6. Oktober des J. 610 durch den Patriarchen
Sergiu§. Theo13han. L 461. ed. Bonn. Das Verlobniss des Kaisers Constantinus VII.
Porphyrogenitus mit del' Helena, del' Toehter des Romanus Lecapenus, erfolgte im
April des J. 919 in der 5. Fastenwoehe, worauf am 27. April, am Dienstage
nach Ostern die volle Einsegnuni?; den Patriarehen Nicolaus I. vollzogen wurde.
Sym. Mag. cap. 14. p. 727. Leo Gramm. p. 301. edd. Bonn. In del' Synodalentseheidung des Patriarehen Johannes X. Camaterus 2:. V. 103. heisst es hinsi~htlich del' Ehe des Bardas l\1akrommatos mit der Eudoxia: Kat Ert! 'tov'(Ot<;

m.

18(i1i. 8VX~ T~<; 't8 {tvfj(JTcia. xat '(ov ya{tov Srt8oo{}fj av'tcj5.

4) S. 8.393 sqq.
5) Murawieff L 1. 18. Brief. S. 184.
6) Pagoni '£YX8tQ£OtOV p. 40: 'ErtHo~ Kat Eer; '(tva {t8(!fj, 81
8ylvov'to Tii. Tout.vTa (tv1(JTQa, 1) lE(i1i. I1vvooo<; 'tov B. T~r;

Kat I1rtllviwe;,
'EUaooc;
uaAwc; rt010V(J/X. artfjyoQ8V(J8 (JlfJooQwr; Tovg TOlOV'(oVr; aQr;!a(3wvaq· o'(t o1'jAao~
Nt.v o! ILV1'jI1T8VO{tSVOt OEV SKTSAW(Jt '({).8l0V 'tov yar-0v, Kat va la{t(3avT/ a{ts(Jooq
dv~(! T~V rV1JalKa, l!Li {t~ riv8'rat {t1,(8 aQ~a(3rov 0(. t8(!oA.oyla" {tfjOS (J'(srpavooILa,
otO't! M;{}OOr; 'ltvSr; £Ka{tVOV TOVr; a~r;!a(1W1!af; {tOVOV, KlX.t t1l0{t8VW:; {tEla. rta(i8A.-

o
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Die liturgische Feierlichkeit del' Ehekronung umfasst, abgesehen von
den durch das grosse Euchologium vorgeschriebenen Gebeten folgende
Akte. Die Verlobten hegeben sich, angezundete Kerzen in den Handen
tragend unter Vortritt des Geistlichen, der das Weihrauchgefass schwingt
und den 127. Psalm helet, in das Innere der Kirche. Die Kronung geschieht, indem der Geistliche die Krone auf das Haupt eines jeden der
Verlobten legt, und zwar mit del' Bezeichnung des Namens und der je
dreimalwiederholten Formel: "Gekront wird der Diener (die Dienerin) Gottes
"N. N. wegen der Dienerin (des Dieners) Gottes N. N. im Namen des Vaters, des
"Sohnes und des heiligen Geistes. Amen 1)." Darauffolgt nach der dreimaligen
Segenspendung die Formel: "Herr, unser Gott, krone sie mit Ruhm und Ehre! 2)"
Nach del' Lesung des Briefes Pauli ad Ephes. V. 20-33 und des Evangeliums Johann. II. 1-11 sowie eines Gebetes fUr die Neuvermahlten segnet
der GeistIiche die gemeinschaftliche S chale una lasst zuerst den Brautigam
und dann die Braut aus derselben trinken, wahrend der BrautfUhrer und
die BrautfLihrerin zum Zeichen del' Burgschaft fUr die Treue und die eheliche
Liehe des Brautpaares die Kronen libel' demselben halten 3). Nach einem
Umzuge nimmt del' Geistliche die Kronen ab, worauf nach dem gegenseitigen Kusse del' Eheleute die Entlassung erfolgt. Wo es Sitte ist, dass die
Ehegatten die Kronen als Abzeichen ihres neuen Standes hehalten, werden
diesb am achlen Tage nach del' Vermahlung unter einer besonderen Feierlichkeit (I.vO"tq O"7:sgJavOJv) in del' Kirche abgenommen 4).
Die kanonischen Bestimmungen hinsichtlich der Einsegnung der zweiten Ehe sind S. 412 sqq. und hinsichtlich jener del' gemischten Ehen
S. D3ti sqq. besprochen worden.
~. 10. Die Taxe (ro tpal.uxov, 'ta XaVOVIXa [O'txato5[.<ara]) fur die Einsegnung. Bis in die Milte des V. Jahrhundedes mussten die Pfarrer aIle ihre Einkunfte
an den Bischof abliefern, welcher ihnen nach seinem Ermessen einen Theil davon zu ihrem Unterhalte verabfolgte. Die erste Spur einer fur die Pfarrer gunstigeren Veranderung rallt in das Jahr 4[)B, in welchem Marcianus, der Oekonom
des Patriarchen Gennadius 1. in ConstantinopeI die Einrichtung getroffen haben
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3) Sym. Thessal. p. 21.)5.
4) Euchol. p. 252:
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;larun g aufge~etzten Protokolle (vgL S. 685) die durch Zeugen bestatigte
emerkung hHlzugefugt, dass del'. Trauungsakt an dem bestimmten Tage
und Orte von dem dazu berechhgten Geistlichen wirklich vollzogen worden sei.
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FUNFTES CAPITEL.
Die ungesetzliche Ehe und die Dispensation.
§. 1. Die Ungiltigkeit der ungesetzlichen Ehe. 1m Gegensatze zu
del' gesetzlichen Ehe (0 raflor; evvofl0 r;) 1) wird die Verbindung zweier Personen, zwischen denen die Ehe wegen eines kirchlichen odeI' wegen eines
von del' Kirche anerkannten blirgerlichen Gesetzes nicht zulassig ist, nach
dem allgemeinen Ausdrucke als eine ungesetzliche Ehe bezeichnet (0 raflOr;
naQavoflog, a1'TEp.t'/:or;, xa'tax(!t'toc; und in den kirchlichen Quellen vorzugsweise 0 raflor; /1{)8(J"flOC;):'!} Sie kann auch durch die Einsegnung keine
wirkliche werden; denn diese setzt eine giltige Verbindung voraus und ist,
wenn ein Verschulden hinzutrat, nur eine Entweihung des Sacramentes.
Demgemass durfen Scheinehegatten, welche sich eines solchen Umstandes
bewusst sind, ohne Verletzung ihres Gewissens keinen Gebrauch von den
ehelichen Rechten machen, sondern es muss ihre Gemeinschaft aufgehoben
werden, weil thatsachlich keine Ehe vorhanden war 3). Die GrUnde, welche
auf die ungesetzlich geschlossene Ehe vernichtend wirken, beziehen sich
entweder auf den Mangel eines absoJuten Erfordernisses, oder auf ein Ehehinderniss odeI' auf die un~esetzliche Form del' Eheschliessung. Sie mlissen
schon VOl' dem yollen Abschlusse der Ehe bestanden haben und so beschaffen sein, dass, wenn die Bralltleute oder die Kirche sie gekannt hatten,
die Verbindung nicht zu Stande gekommen ware. Treten sie erst wahrend'
der Ehe ein, so werden dadurch die Wirkungen derselben nicht aufge-

1) Synops. Min. 1". cap. 7: ''Evvoflo, raflOC; 80''ttV 0 xa'trX VOflOVC; rt1l0p.svog nat CfJvlaO''(J'OJv onoO'a ot VOflOi 1taQaxs),sVov,/:ai.

2) Ueber die ununterschiedliche Anwendung dieser Ausdriicke vgl. S. 214.
3) Ulpian. V. 7: Si quis earn, quam non lieet uxorem duxerit, incestum
matrimonium contrahit; Dig. XLVIII. 3. 38. 8. 6. Basil. LX. 37. 39: D a{}s-·

ov

{jE(Jawf!'taL IIslQa XLIX. 14. Nov. 139pr.; Balsam. ad can.
26. TrulL S II. 363. Matth. Blast. 1". cap. 9. 2:. VI. 168. Synodalschreiben
des Patriarehen Athanasius I. vom J. 1303. oZ. v. 123.
[-I-t'toq raflO'
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hoben 1), und es kann dann nur, jenachdem del' Grund von einem der

~eiden Ehegatten verschuldet odeI' nicht verschuldet wurde, die Ehetrennung
Ill,

del' betreffenden Form
verlangt werden.

(tJux?;vrtov

8X 7t(l0ljJa(J800q

8VJ.Or OV

oder

arct{ffj

.

xct(ltn)

Bei del' klaren und bestimmten Fassung der kirchlichen Vorschriften
u:ld del'. speciellen Aufzahlung del' ungilLigen Ehefalle 2) kann nicht leicht
em ZWeIf~I ~~tstehen, ~b eine un~esetzliche Ehe zugleich eine ungiltige· sei,
o.der ob SIC blOSS gewisse kanomsche Wirkungen und Strafen nach sich
zlehe. Das erstere gilt hinsichtlich der Eheerfordernisse und del' Ehehindernisse a~snahms~os, und es wird iiberdiess in der Regel bei den einzelnen
Gesetzen dIe Bestlmmung ersichtlich, dass die ungesetzIiche Gemeinschaft
von AmtswegE'n zu trennen sei 3). Eben so hat es sich in del' Lehre von
del' EheschIiessung mit Sicherheit herausgesteIIt, ob eine Ehe wegen der
ungesetzlichen Form iiberhaupl nichtig sei, oder ob sie, wie es z.· B. bei
del' Ehe del' Witwe im Trauerjahre odeI' bei der antikanonisch eingeseg-

1) Vgl. s. 370. Cod. Monac. 62 fo!' 244 a-b. VOl' dem Erzbischofe
Demetrius Chomatenus wurde die AngelegenlJeit eines gewissen Constans Bruder
~~s ~ipalos verhandelt, . welcher sich ~it del' Schwester seiner Schwag:rin versun.dlgt hatte. Der Erzblschof ordnete eme 8echsjahrige Kirchenbusse in den ver~chledenen Graden an, erkIarte abel', dass jene Ebe aufrecht zu verbleiben· habe
mdcll1 da~, was anfanglich giltig war, durch die spat ere Einwirkung nicht ungilti~
\V~rden k6nn~ (dfJ.,l~q :ra(l. Mn, 0 'tlltov'toq rafwq xat afJ.,sfJ.,7t'toq, tJ!a 'to 8V-

~ofJ.,oo~ 7t(lo~'fjVal_'
eX •• 'tOO V

I!7tBt xai x;'-VOVt V?fJ.,txcjj tJf.'fjrO((eV'tat, 'ta 8~ a(lxifq p8pata
.fJ.,8'ta 'taVEa (JvfJ.,(Jat1lov'toov fJ.,~ dxv(lov(J{}at). Es wird daher wegen del'

spate: emtretenden Vel'l~andtschaft de: Ebegatten, welche durch die Adrogation des

S?~wlegersohnes von ~.elten des Schwlege:vaters entsteht (Dig. XXIII. 2. 67 §. 3.),

me.It ~as Eheband gelost, sondern nur dIe Adrogation als ungiltig betrachtet. Val.
S. 2ril sub b.
"
,
2 J ~alsamon macht darauf besonders aufmerksam ad can 54. Trull.;S. n. 433 :
LifO xat oo(lUJav (ot IIa78(1s,) I'dfwv,; d{}8(JfJ.,OVg elvat 'tOVtJB, xat 'tOVtJ8 xat
'fovtJs',7t(lO,;{H[lBvOt 'tovq aqnO'mfJ.,8VOv, al!7:001} 7t(lotJ11..00,;, 'tOV78(JU [l8Ea ' 8~0,uo}.or'fjO'sooq, xa? ~oo(llq xamy.,'[O'sooq, 'tcjj 'tifq sll'tasda,· xaV01Jt 87tt'ttfJ.,a(J{}al,.

8) Als BelspIele lassen sich anftihren und zwar fUr die NichtigkeitserkHirung
w?gen del' Bluts~erwandtschaft: Zonal'. ad can. 68. S. Basil. ;So IV. 222: 'Eav

n,_

r~fJ.,Ov
(Jv:!'t'fjO''fj'ta: 87t~ (Jvl'1'~vlq 7t(lOqoo;rOV, 7t(!O t; 8 a7t'IJrO(lBv'tal (JVVt(J'tijv
ra[lOV, 'tr 't'IJq fJ.,0tX 8ta q 87ttUfJ.,trp xol..a(J{}'IJ(JsEat, tJea(J7t00fJ.,8VOV xcd 'tOV rdfJ.,Ov.

Can. 2: Neocaes . .2. III. 71. Vgl. ~en Text S. 311 Anm. 4. Alex. Aristen. ad
can. ri4. Trull. ;So II. 434: Kat OI;EOt oE ra,UOt, oog a7T'lJrO(lWfJ.,8VOt, tJta).v{}1O'Ov'tat. Balsam. tJtarvOJO't, .2. IV. ri64: (dtaprvoo(Jxoo xavo1ltxov sivat) si J.a{}o: r 8V8(J{}at 't?tovn)v. U, O'7tovtJalroq

tJealJ'7ta(J{}at,

xal fJ.,Bi' 87tt'ttfJ.,/;v ?itO(lf!0~IJ'{)'at. ProehlI'. XXXIX. 72. Basil. LX. 37. 76: Oi 7too. rafJ.,Ov (Jvvan:'toIlSVOt
E~aO'sl..mOt
,- , , "
"
't'
• . • 7t(l0q 'trp XOO(lt(Jftrp xat. 'tV7t't8G' {}oo (Jav ; wegen eines verboten en
Grades del' Schwagel'schaft: Can. 87. S. Basil. .2. IV. 261: tJl.alv(Jlt/, av'tovt;

nelen Ehe del' Fall ist, bloss den Charakter del' ungesetzlichen Form an sich
trage 1). Entstiinde dennoch ein ZweifE'l, so miisste man sich in Anbetracht
der Strenge, welche hierin bereits das kirchIiche Recht in so hohem Grade
anwendet, eben fUr die mildere l~terpretation entscheiden.
§ 2. Die NichtigkeitserkHi.rung der ungesetzlichen Ehe. Die Nich -.
tigkeitserklarung einer ungesetzlichen Ehe unterscheidet sich von der Ehetrennung dadurch, dass die erstere eine ungiltige, die lelztere aber eine giltige
Ehe voraussetzt. Weil den Scheinehegatten iiber die Ungiltigkeil ihrer Verbindungkein entscheidendes Urtheil zusteht, so kann diese nul' von der bisch1:iflichen Behorde im Wege des kirchlichen Verfahrens aufgehoben werden.
Die Kirche eroffnet dasselbe zur Wahrung del' Reinheit des Eheinstitutes
entweder von Amtswegen und zwar auf Grundlage einer hervortretenden
Thatsache, oder einer glaubwiirdigen Anzeige, odeI' selbst eines nicht gIeichgiltigen und Aergerniss erregenden Geriichtes 2). Sie kann abel' auch von
dem einen odeI' von beiden etwa gekrankten odeI' verletztrn Ehegatten, woferne sie sich ihl'es Rechtes bedienen wollen, sowie auch von einem jeden
Dritten zur Einleitung des Processesangerufen werden. Die Zeit, innerhalb
welcher die Nichtigkeitsbeschwerde erhoben werden diirfe, ist durch Iwine
kanonische Vol'schrift normirt; es kann daher die Untersuchung zu jeder Zeit
und in jedI'm, dazu AnI ass gebenden Faile vorgenommen werden.
Das bischOfliche Gericht hat dabei vollig unabhangig die Wahrheit zu
erfarschen und mehr auf die sieh ergebenden Thatsachen als auf die Aussagen del' Ehegatten das Gewicht zu legen. Vor aHem muss iiber den Nichtigkeitsgrund ein klarer Beweis geftihrt werden; namentlich wenn die Anklage gegen beide Ehegatten gerichtet ist. Denn diese konnen verschiedene
Griinde anfLihren, um unter dem Vorwande einer ungesetzlich geschIossenen
Ehe die von ihnen etwa gewiinschte Ehetrennung herbeizufLihren 3).
d7t'

dU11..00v. Synodalentscheidung dc,S Patrial'chen Eustathius Garidas .2. V. 57:

'wi! tJta~vylov n(lo(Ja{;;ovto;;; wegen der ungesetzlichen Ehe eines
Geistlichen: Can. 6. S. Basil. :2. IV. 108: Toot, xavovtXooV 'taq n:O(lvcla, ct,
rdfJ.,ov
xa'tal..orl?;w{}at, dUa 7taVEt 't(107trp O'tarJ7TijV alY(oov 't~v O'vvdqJ8tav.
Can. 26. Trull. ;So lI. 362: neOrJ'lJAOV I'a(l, ooq a 'tOtoV'tO, a{}sO'fJ.,oq I'dfJ.,or;
tJtal..v{}~O'c'tat und Balsamon. 1. 1. p. 363; wegen des bestehenden Ehebandes:
Entscheidung des Patriarchen l\1atthaeus I. vom l\1onate Juni des J. 1400. Acta
Patr. Const.~ U. 402: 'H fJ.,E'tl2t07'IJr; ~[lwv tJdl'voo xat amrp1va'to, ['va /)'tE?;cVrfJ.,8vOq xat XSXoo(ll(JfJ.,8vOq 137td(lXn oiJ'toq (d. i. der schuldige Theil); wegen del'
Hebung des eigenen Kindes aus der Taufe: Can. ri3. Trull. .2. II. 429: n(loo-

00,

uvvotJtXW"

fin

'to'tV7Too~ fJ.,SV ot 'tOIOVEDl arptO'talJ'{}oo(Jav 't0l! 7ta(lavofJ.,0v'tov'tov O'VVOtXS(J[ov.

1) Vgl. S. 680 und S. 67;). 703 sqq.
2) Dig. XLVII!. n. 39. §. 7. BasiL LX. 37. 40:

10

a{}8[ll't011 xai afJ.,a

XIlHX 'toov tJvo tJvvaEat Xlv8l(J{}at.

3) Vgl. den spateI' naher zu erwahnenden Kanan des Theophilus von Alexandria .2. IV. 352.
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'Dabei darf die Gemeinschaft del' Scheinehegatten so lange nicht aufgehoben werden, bis die bischotliche Behorde die Nichtigkeitserklarung del'
Ehe ausgesprochen hat. Diese erfolgt in del' Form eines besonderen Urtheils, welches der Sicherheit wegen auch in das Trauungsprotokoll einzutragen ist 1). Es liegt aber in der Natur dieses Processes, dass das Urtheil
der kirchlichen BehOrde niemals in die volle Rechtskraft iibergeht, sondern,
sob aid neue Umstande, welche zur Beurtheilung der Streitsache dienen
konnen, aufgefunden werden, derselbe in dem iihlichen Instanzenzuge wieder
aufgenommen werden kann.
~. 3. Die Wirkungen der NichtigkeitserkHirung. Ais Wirkungen
der Nichtigkeitserklarung einer ungesetzlichen Ehe ergehen sich, woferne
sie wissentlieh und verschuldeter Weise geschlossen wurde, folgende Punkte:
1. Die in einer solchen Verhindung gehorenen Kinder werden als uneheliche betrachtet 2). Sie treten weder in das Verwandtschafts- noch in

1) Ein Beispiel einer solchen durch eine erzbischiifliehe Synode el'folgten
Nichtigkeitsel'kHirung enthalt der Cod. Monac. 62 fo!' 236 b -- 237 a: "Del' hoch"geehrte Leon Moschopulos verlangte VOl' unserem Herren, dem Erzbischofe von
"ganz Bulgarien, die Trennung seiner mit del' Tochter des verstorbenen hoch"geehrten Stephanos Gabras geschlossenen Ehe. Denn er sei durch seine frii"heren Verhaltnisse, sowie durch die Gewalt des Streatzes, des damaligen, abel'
"seitdem verstorbenen Befehlshabers jener Gegenden dazu gezwungen worden. Auch
"hahe seine Braut ZUI' Zeit del' Einsegnung des Verliibllisses noch nicht das erforderliche
"Alter gehabt. Dagegen bel1lerkten die Herren Basileios Bourugos, Manuel Deskos, Gre"gorios Garbils und Berotas, welche als Sachwalter del' Ehegattin und deren Mutter
"erschienen waren, dass wedel' die Ehe durch die Anwendung del' Gewalt, noch
"das Verliibniss im friihreifen Alter des Madchens zu Stande gekommen ware. Als
"abel' Moschopulos bei seiner Behauptung verharrte und dieselbe durch die Aus"sagen glaubwurdiger Zeugen unterstutzte, wussten die oben genannten Sachwalter
"nichts weiter einzuwenden und gestanden schliesslich selbst die an del' Tochter
"ausgelibte Gewalt und deren ungesetzmassiges Alter zu' II
"Unsere Heiligkeit, der Herr Erzhischof untersuchte nun synodalisch mit
"den ehrwiirdigen Bischiifen die Angelegenheit und erkannte: dass filr den Zwang,
"welcher an del' Tochter veriibt worden sein soll, ein gesetzlich ausreichender
"Beweis nicht vorliege; dass abel' das Verliibniss nach dem 1nhalte del' Novellen
"der Kaiser Leo des Philosophen und Alexins Comnenns (vgl. S. 142 sqq.
"und 200) ein ungiltiges gewesen sei. Die Synode entschied 80nach, dass die
7) Verbindung als eine ungesetzliche und den Gesetzen
widersprechende zu trennen
"sei (8dyvw 8ux.lJnalJ{}~vat '/:0 rowv,/:ov IJvvaUarfla, OJ~ aiJ1)(J,/:a'Tov xat '/:Ot~
"VOflOt, cm(!oq8sx'/:ov). Da demgemass nach voIlzogener Trennung Moschopnlos
"das Hochzeitgeschenk, das lVIadchen aber das Heiratsgut zuriickerhalten soll, so
"bleibt es jedem del' beiden Theile iiberlassen, weiter nach seinem Willen zu
"verfahren ('la 80xovv'la 'loir; oixstot, t'h},1fW(J(, 8tan(!a'T'U(J{}at)."
2) Cod. V. 5. 6: Si quis incesti vetitiqne coniug'ii sese nuptiis funestaverit, proprias,
quamdiu vixerit, t~neat facultates, sed neque uxorem, neque filios ex ea editos hahere

das Schwagerschaftsverhaltniss 1) und bleiben yom Erbrechte ausg~.sc:llos. I b
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1) Di XXXVIII. 10. 4. §. 8. Basil. XLV. 3. 2: OV'/:8 (J.VYYEVt;", ov_~~
a' W7:8V, s;~w 0 7:8X{}slr;; &710 Y.Exw/,vflsVWV YCtflWV. Scho1. ,ad BaSIl· 1. 1.:, Ex,E£1.,
/J? X '0 ).0'1' Mnv
0;;,/:8 (Jvyy81J8ta, OV'l8 arxi(J7:8ia 8~Vct'lat Elvat, H p'I'J 8Y.
s, n(!o 'I'J
, "
"
,,
Sehol ad BaSIl. XLVI. 1. 19.
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yaflwj! ,/:sX{}u'I'J(Jav 7-WSr;; fl'I'J a71'I'JrO(!8Vfl8~WV.

.

• , '.
). 8VWV
Ol ano X8Xo; vp. '8'
<"(oov vo{}wv a~tOvvwt n(!Or;'l'JYOl,llaq, OV 8

2) Vgl zu den obigen Stellen: Harmen. IV. 7. 8:

'Vallwv ,/:lxn5p.8vol nct'i8Er; ov8e '/:~<;
I
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"".s:-'

8ta8sxov-tat y.a'/:a n 7:0V wtoV na1E(!a.
' l : ' ,(J'n
3) N . 74. cap. 6: Tovq yao a710 'Toov xa{}anas 71~I,I, 'I'J(Ufiv fl8fl!, .,ov.
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ov8s Vo{}OV~ XA'I'Jfl&PWP 1:8 xtd ou!.. <"(ovro XEY.WJ.VP,EVWP yctflWV 71(!O(OVWr;;
, 89
15
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Sie diirftcn daher, wie andere tadellose Mensehen nach dem lnhalte der
Kanones del' priesterlichen Wlirde theilhaftig werden 1).
1>. Noch besagen die in den Patriarchal- und bischofliehel! Synoden
gefallten eherechtlichen Entseheidungen, dass die Kircbe je naeh del' Grosse
del' Gesetzwidrigkeit und del' :msihr hervorspringenden Folgen die ungesetzliche Ehe bald strenger bald milder bestraft. Naeh dem 68. Kanon des
Basilius unterliegt die in einem verboten en Verwandtsehaftsgrade gesehlossene Ehe der kirehlichen Strafe des Ehebruehes 2); fUr die iibrigen Falle
ist die Bussdisciplin theils dureh die allgemein geltenden Kirehengesetze 3),
theils dureh die zahlreiehen Ponitentialkanones fUr die einzelnen Faile normirt 4), Dabei wird im Strafausmasse untersehieden, ob del' Schu!dige dem
weltliehen odeI' dem geistlichen Stande angehort 5); ferner ob er selbst die
ungesetzliche Ehe geschlossen oder nur mittelbar zur HerheifUhrung derselben gewirkt hat 6). Doeh lasst sich gegenwartig nieht mehr jene Strenge
anwenden, welche dem Eifer der ersten christlichen Jahrhunderte angemessen und in Folge desselben auch durchftihrbar war. Die Kirche siehl
sich zur Nachsicht umsomehr angewiesen, weil auch die Kanones dieselbe
fUr jene Falle anordnen, in welehen die Seheinehegatten unter dem freiwilligen BekenntniRse ihres Fehltrittes (/lE'td. 8;OfloAOI'~GECOg xed Xoo(!lg xa'taU(!ta-8OO';) 7) von ihrer unerlaubten Verbindung abstehen 8).
§. 4. Die Einsegnung der ungesetzlichen Ehe. Jeder Geistliche, del'
von seinem Bischofe zur Vornahme einer kanonisch zulassigen Einsegnung

4. Wegen der Missachtung und del' Rechfsnaehtheile, von welehen
naeh den blirgerlichen Gesetzen die unehelirhen Kinder getroffen werden
er~chtete lIla~ schon im V. Jahrhunderte, dass die mit diesel' Eigensehaf;
beh~fteten Kmder von. d~m Priesterthume ausgesehlossen werden mlissten 1).
Es 1St daher wahrschemhch, dass diese Ansicht von anderen Kirchenrechtsgetheilt und.. auch in del' Praxis gelibt wurde. Abel' d'Ie Zeugm...~ se,
lehrern
h"
welc e d.afur angefuh.rt .werden, sind nieht nul' unzuverlassig 2), sondern
zum T~Clle sogar unnehtlg 3). Vielmehr folgle die Kirche der in dem 33.
:r~llamschen Kanon allgemein ausgesprochenen Regel, dass man bei denJemgen, welche in den geisllichen Stand treten wollen, nieht die Abstamm.ung (-r() rEvog), sondern die von den kirchlichen Vorschriften verlangten
Eigenschaftcn ausforsehen und auf Grundlage derselben die Weihe zu er··
t~eilen habe 4). Dlesem Grundsatze, del' schon S. 416 hinsichtlich der in
digamen Ehen erzeugten Kinder zur Sprache gekommen ist folgte del' Patriarch Nieephorus I. (806-810) in zwei Stellen seiner kan'ollisehen Sammlung 5) ; besonders aber bemerkte BaIsamon in seinen an den Patriarch en
Marcus II. von AI~xandria geriehteten Antworten, dass den freigewordenen
Kindem del' Sklavmen, sowie jenen der Concubinen das Priesterthum nieht
verwehrt
sei.
Denn nul' ihre Mutter seien del' Strafe del' Unzucht v eria
P II
"h
..
en,
wa rend dw Kmder weder geslindigt noeh sonst Strafe verdient hatten.

1) Isid?rus Pelusiota (lib. fI. ep. 127.) erhob hei dem Patriarchen Cvrillus
von ~lexan~rIa gegen Martinianus die Anklage, dass er den Bischof Eusehiu~ von
Pelusll1m, emen Mann von unbekannter Herkunft zu dieser WUrde gewe'ht h b
Vgl. Isid. Peluso lib. IV. ep. 1 2 9 . '
I
a e.
.
2) Sie linden sieh bei J. G. Assemanni Bib!. jur. orient. I. 070-380 der
sle aus dem hochst bedenklichen Werke des Nicol. Papadopulos: Prae t t?
M t
.
Pt"
no a IOnes
, ys ag~gICae.
a aVll 1697. Resp. 3. seetio III. De defectu natalium schOpfte.
.
.) So. bemerkt z. B. Papadopulos 1. 1. p. 90 (Assem. 1. 579). ohne dass
slCh sO.nst eme Angabe daftir erweisen liesse, der Patriarch Callistus (I.?) habe
den BIschof Jonas von Rhyndace wegen seiner uneheliehen AbstammunO" abgesetzt. Ferner soll nach Assem. 1. 579. del' Patriarch Michael I. im J. 1039 vo~ Kaiser
Isaak I.. Comnenus dessbalb entfernt worden sein, weil er dem unebelichen Brud
des KaIsers die Weihe nicbt ertbeilen wollte (ab'vvazav X8!(!01:0vBla-&al p,~ )'v~:
mov). ~ach Johann. Curopal. ad Cedro n. 643. ed. Bonn. erfolgte abel' die Absetzu~g
des Pa'narcben aus durchaus anderen GrUnden.
~) C~n. 3_3. Trull . .2.
379: ~VV8[b'0P,CV, Jja-ZB ana 'loif viiv, p,~ 8;87-

p.

Vat 'l01r; stg x).'Yj(!OV (3ov).ofl8volg n(!Oar8W 'lWag, 81g 'l0 )'EVOg ano(3Unnv 'lOV

nQ:!XB:(!d;~/lEVOV', aU& b'oxtp,atovzBg, 8t a;WI 8lBv, XIX'"ld. 'lovg 'lB{}lv'lag 81'
t8~oU; xavo~lv O(!?V:, EV X~.1)(!f£l Xa;aA8r~Val, 'toln;ovg blx).'Yja-laa-'llXovg
n(!OX8/;lt8~{}al' Bb"l8,., xat 8X n(!Or01'(f)V )'~)'ovaa-w IB(!EOOv, du xed p'1).

'wig

) "\ gl. S. 41 ~ ,An,m. 1. und bel Dom Pitra Spicil. Solesm. IV. 380.
Class. I; can. 1!: Ot IXno naUaxtb'og xat noqvs[ag xat ano ~qap,[ag xa;
'l(!qap,ta g, 'ttX'lOP.BVOt, 8~V rpavoom a(!8Z~q 8XOV'l8g, xat Bia-tv
X8tqo'tovcw{}ooa-av.

d;wt

t8nooa-VV1?g
"
./ ,

,
I
I

~

1) Balsam. 62. a?'(()x/2 . .2. IV. 494: Ka'lCt.. r ovv 'lovq }.omovg
~p,a(!'t'Yfxo'lag, xal av'tot 'ttp,ifr; t8(!a'ltX~g xaza

I

av{}(!w-

novg 'lovg p,'Yfb'sv

a~too{}1G01I'lat.

2) Can, 68. S. Basil. :E. IV. 222: 'H

rap,ov

av{}(!oonoov (J'V(J''lIXGlg,

ytvo/lEV'Yf,

ora

El

rpoo(!a{}Bi'Yf,

'lifg

oog

xavovag

amtf2'fJI-lEv'Yfr; GV/'revdag oig
81' tXp,aq't1p,a(J'tv avlf(!wncov

'looV p,OlXooV 8mdp,ta M;8'lat.

3) Die Zusammenstellung derselben hinsichtlieh del' Ehe in den unerlaubten

Verwandtschafts- und Schwagerschaftsgraden bei Matth. Blast. y'. cap. 13 . .2. VI. 167.
4) Hierher gehoren besonders die Kanones des Patriarch en Nice~horus, in
Dom Pitra Spicil. Solesm. IV. 381-410 und im .2. IV. 427 sqq.; dIe Kanones
Johannes des Fasters :E. IV. 432 sqq. und die in eberechtlieher Beziehung reiebhaltige Sammlung del' Ponitentialkanones im Corl. Eodl. 264 fo1. 160 sqq.
5) So im Cod. Bodl. 264 fo!' 160 a nr. 1: '0 'l~V )'vvatXab'EAqJ'Yjv 'tOV
,
'l:
"
7E(!OO'l()V
s"ab'8ArpoV
,
,
V'l8(!Og
tvvEa;
nr.

, - ,.at-OOv
, ?I"
,
av'lOV
8711'llf-/'Yj{}'YjGE'lat

'"
'
X(!ovovg
uVO'
XIX!"

0

?I
n{jw1J-

" ' 0'l'YjV
' 'lOV- {}SIOV
, av'lOV
,-,
,'
'c'" "
"
"
'±:
uEV'lsqav
e"auEMp'YjV,
87:0,
c'v,
xat 0 t8(!8Vg p,ifvag g~ (d. i. noch liberdiess sechs Monate).
6) Can. 21>. Aneyr. :E. III. 68: Oi a-VVElb'oug brE/.8va-{}'Yja-av 81' b'Exanlq.
b'8X{}~VlXl 8ig zov; GVV8G'loo'lag xa'ti'x. 'lOl}(; OOf2Ia-p,EVOVg (3a{}/lovg. Vg!. Balsam.
1. 1. p. 69.
~
7) Balsam. ad can. 34. Trull. .2. II. 433.
8) Can. 2. Neocaes . .2. III. 71. Vgl. den Text S. 311. Anm, 4. Can. 04.
Tr~ll. ;So lI. 432. Vgl. den Text S. 237 Anm. 1.
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des VerlObnisses odeI' del' Ehe beauftragt wurde, muss sich bei diesen
kirchlichen Handlungen strenge nach den im grossen Euchologium enthaltenen Bestimmungen richten. Fehlen ihm die erforderlichen Kenntnisse 1),
odeI' nimmt er eigpnmachtig, odeI' gegen seine Gewissensiiberzeugung 2) die
Einsegnung VOl', so ist es die Ptlicht des Bischofes, desshalb das Stl'afverfahren einzuleiten 3). Wenn dabei die Schuld cles Geistlichen erwiesen wird,
so trifft ihn die Excommuniration und er wird von seinem Kirchenamte
entfernt 4). Ein Beispiel damr gibt die von dem Patriarchen Tarasius angeordnete Excommunication des Geistlichen Joseph, welcher im J. 791) die

1) Del' Patriarch Gabriel II. verlor im J. 161)7, abgesehen von den Ubrigen
Ursachen, auch desshalb den Thron. Le Quien Oriens Christian. 1. 341. 111)3.
2) Theodor. Studit. Epp. I. ep. 22. ed. Sirm. p. 217.
3) Epanag. XIV. cap. 11: Hi p,EV7:0t 7:~~ p,v'rj(J7:8i1Xr; rSVOp,EV'rjr; e(J'oo&sv
'tov q'. X(l0VOV 'to;.p,~(J'sti nr; 'tOtg p,v'rj(J'UVOp,EVOtl; 1/ -rrj1' 1.8',/Op,EV'rjV sVAOy'rj(J'tv
1/ 'to (J'7:scpavoop,1X m(ltffs'ivlXt, oJr; 'toov &81oov vop,oov nlX(lIX[3IX&EV'tooV IXV't!XIX ~
P,S1/ n(losU}oiJ(J'1X P,1JtI(J"1:cilX ap,1X 7:1) g !Soxov(J''rj, (J'vvfXcpsllXg !StIXAVS't1X1 • . . !'-Ti!Ss
'toiJ 'lOA!,-OOV7:0~ is(lEoor; ent 7:fj 'lOI.IXV7:?1 7TIX(lStVlXt n(ld~st aV8v&vvOV nlX(ls(J'7:'rjX07:0~, dV.a 'tff IXv(J7:'rj(lI(t 'toov is(lIX7:txWV V7TOX8C!'-EVOV XIXVOVooV.
Synod alentV. 39: dst XlXt 'lOV 7:~V
scheidung des Patriarchen Alexius vom J. 1038•
is(lol.oy!av 'lOA!,-~(JIXV7:1X is(lsa 'Up XIX'la dJV 'lonov enc(J'xomp na(llXns!,-cp&~vlXt,
!slxa<; 7:oiJ 'lOA!,-~!,-IXW~ 'iar; a~llXr; ;.'rj1tJO[lsvov. Entscheidung desselben Patriarchen
V. 31): Kat !Sta 7:oiJ'to 0 lSQoloyw1' lE(l8V(; al7:uxp,IX'it xa&vnon[n'lBt.

.s.

.s.

4) Vgl. fUr die Einsegnung bei dem bestehenden Ehebande: Can. 124. S.
Niceph. Vgl. S. 378 Anm. 1. Cod. Bod!. 264 for. 177 a: T~g !Sca I.oyov!'-[(J'OV(;
'roiJ aV!SQor; dm).1X&8l(J''rj(;, 0 'lOVr; !S8V7:8govr; ya!'-ovc; EV).oyrwar; 18(18v(;, 'r~v 'lOVr;
!Sqd!,-ovr; 8v10y~(Jav'l0r; a7TlXt'l8t7:at rJlx'rjv. Bei der, ungesetzlicher Weise erfolgten Ehetrennung: Cod. Bod!. I. I. : Twv tix (JvftqJ051'ov, om(! a7Tsl(l'Yj7:fXt 7:o'i, 1/0[tOi~ !SCIXAMIX!'-E1'ooV, 0 'rov~ ydpovr; eVl.oyOOv !s(lEir; 7:~q ilJllXq 8xm(J8t'rlXl. nwifr;. Bei dem Mangel

des gesetzlichen Alters: Synodalentscheidung des Patriarchen Germanus II. vom J. 1233.
Vgl. S. 204 Anm. 1. 17Et(l1X XLIX. 30: '0 lE(lo10yoo1' 'tov ~'l7:ovct 'toov i[3'. h:oov
ya!'-ol/ btl &1AS1, ent !S8 7:OOv d~(iEvoov 'twv

tIS'.

V7TO

aldlX(J'tv xct&vnaYE7:lXc.

ungesetzliche Ehe deo Kaisers Constantin us VI. mit derTheodote (vgl. S. 380)
eingesegnet hatte 1).
g. 5. Die WJ.rkungen der vermeintlichen Ehe. Es kann
ereignen,
dass zwei Personell in Folge ihrer Unbekanntschaft (11y"oia) mit einer kirchlichen Vorschrift in del' von del' Kirche verlangten Form eine Ehe schlossen,
von deren Gesetzlichkeit sie uberzeugt waren, welche sich abel' spater als
eine vermeintliche (matrimonium putativum) el'weist. In einem solchen Falle
aussert die vermeintliche Ebe bis zu dem Zeitpunkte ues Nichtigkeitserkenntnisses entweder fill' beide Tbeile, odeI' nur fill' denjenigen, del' sich allein
in dem guten Glauben befand, so wie fUr die bis dahin erzeugten Kinder
die Wirkungen einer giltigen Ehe 2). Die Kirche verzichtet dahei cntweder
theilweise auf die Kirchenbusse odeI' sie ertheilt auch die volle Nachsicht,
wenn die Ehegatten freiwillig, und bevor noeh ihre ungesetzliche Ehe gerichtlich angefochten wurde, die Gemcinschaft aufgeli:ist haben 3). Dass ubrigens
die Kirche bei del' Trennung der vermeintlichen Ehen mit Vorsicht verfahren
musse, hatte schon del' Patriarch Theophilus von Alexandria (t 412) angedeutet. Ein gewisser M:iximus, del' wegen seiner ungeselzliehen Ehe von del'
Kirchengemeinde ausgeschlossen worden war, erkllil'te dieselbe aus Unkenntniss
des Gesetzcs geschlossen zu haben (I.n8tlJ~ ay1'o{q, 'l0 rta(ldvop,ov e!SfjlUJ81/),
e1' ware abel' in UeLereinstimmung mit seiner Ehegattin bereil, die Verbinuung
aufzulOsen. Theophilus erwiederte auf die dessblb von dem betrelfenllen
Bischofe an ihn gerichtete Anfrage, dass es hier einer genauen Untersuchung
bedurfe. Ware, wie das zehnjahrige Zusammenleben del' vermeintlichen Ehegatten vel'muthen liesse, kein Betrug im Spiele, so diirfte eine gering ere
Kirchenstrafe (die Versetzung unter die Katechumenen) ausreichen. Sollte
aberder freiwillig angebotenen Trennung eine unredliche Absicht zu Grunde'

1) Theod. Stud. Vita ed. Sirm. p. 13. 16 et 23.

.s. v. 98: KlXt 01
lE(lo).oy~(JlXi 'l01!,-~(J01'7:8r;, xa&ctc(lE(J'U vno[31'rj{f~(Jov7:at. Bei der Uebertretung
del' im Tomus del' Einigung (S. 442) enthaltenen Bestimmungen .s. v. 8; 'O!SS

2) Dig. XLVIII. B. 38. §. 7. Basil. LX. 37. 39: 'Ed 7:0V £v dY1'O[0 Y8VOf-iE1'OV aJJE[tLr:ov yap,ov, !S1!Soo(Jc rrvrrvoof-i'rj1' rptl(J«;, xat ~).l.xla, xat ~ E7U{'vofj&oo(J'(, 'loiJ f!,uaQ'l'rj&E1"wq' xlXl !,-a}.w'la, 8t Il~rtoo 'll~ ftvu;:;1' xa7:'rjy0(l'rj(JE1/.
Balsam. ad can. 26. Trull. .:E. n. 363. 17s1(!a XLIX. 21: '0 VOfwr; E7Tt 'lWV
&&E[t17:ooV yaftoov 'll}v 8V y!/05(J'et d!,-a(l'Ui!/ov(JIXv v7To(3aUst 7To/vff, T~V !S8
VOCIXI/ (J'vrrvoo[t'rjq a~tOl. Cod. V. o. 4: Qui contra legum praecepta vel contra

elterlichen Einwilligung:

mandata constitutionesque principum nuptias forte contraxerit, nihil ex eodem matrimonio, sive ante nuptias donatnm, sive deinceps quoquo modo datum fuerit,
consequatur . . . exceptis tam feminis quam viris, qui aut errore acrissimo, non
affectato insimulatove, neque ex viIi causa decepti sunt, aut aetatis lubrico lapsi.
FUr das Recht del' ehelichen Abstammung der Kinder vgl. Dig. XXIII. 2. 1)7.
1.

llei del' Ehe im siehenten Grade del' Blutsyerwandtschaft:
des Patrial'chen Lucas Chrysoberges vom 11. April 1166.

Synodalentscheidung

7:o).p.olv {<(leVC; na(ltX 'lOV !StlX'lE7:V7Too!,-i1'ov o(lov !,-87:aA~1tJsoo(; {fEllXr; 'ltva 'lO'l)'fOOV
d~(w(Jat, m(lt 7:0V [!Swv XiV!SVVEV(J8L [31X&P.OV, !S'rj}.ovon 7:0V Mtoo&EV't()!; nlX(ltX
nlv oJ(lc(J!,-bov 'lOrtOV 'l~~ &EllXr; XOtVooV!IXr;, mXAtv 13/C; 7:0 axotv05v'rj7:ov nl3(lii"(J7:ft[li1/0V, [I 8X(I I 'r~r; (JV!'-7TI.'Yj(lOO(Jsooc; 7:oiJ i[3rJ6!,-ov e'lovr;. Bei dem Mangel del'

Phot. El'ist. Auctual'. ep.

I)

ed. Montacut. p. 392 :

TmQEI!SE [l8V (0 le(lsvr;) 7:0V CPVfJLXOV vO!,-ov, vm(lEtrJ/3 !S8 xat 'lOV 7Tvev!'-MtXOV' EXa7:8QOr; i'a(l dXV(lOV anocpalvct 'l~V (JvvaqJStlXv, 'lWV 7:sxov'roo1' OV cp8(1OV7:ooV 'l~V E7Tt'l(lEnov(JlXv 1tJ~cpov' 0 'lOwiJ7:0r; vnOrScxor; e(J7:oo, od~r wenn die

Eltern den Willen hinsichtlich der ersten Ehe der Kinder anderten nnd der Geistliche die zweite Ehe dann einsegnete. Phot. 1. 1. p. 393.

ay-

a.

3) Matth. Blast.

y'. cap. 9 . .:E. VI. 168: 'Eni 7:oiJ tv avo[0 Yl3vnfdvov
a&s!,-17:ov ya!'-ov, lJt!SOO(Jt (J'vrrv05[t'rjv xal ~ 'Exx).1](Jia, Xftl ~ EnaVO(!{}oo(J'c. 'lOt;
af-iIX!i'l~f-iIX7:og, XlXl [tal.W7:IX ei !,-~7TOV nr; aV7:ov XCf.'l'rjyo(l'rjrrliv.
Zhishman, Eherecht..

707

706
liegen, so miisste cler Ortsbisehof, clem eine bessere Kenntniss cler Verhaltnisse zu GeLote sHinde, mit del' grossten Stl'enge einschreiten 1).
~.

6. Besondere Wirkungen del' vermeintlichen Ehe eines Geist-

lichen.

Ergibt es sieh, dass ein Geistlicher in einer ungesetzliehen Ehe
und ,,,eder ihm noeh dem Bischofe diesel' Umstand VOl' der Cheirotonie
bekannt geworden ist, so wird seine Ehe zuna0hst sowie eine jede ungesetz·.
liche als ungiltig erkHirt. Die Kirchelll'egel del' altesten christlichen Zeit verlangte aber iiberdiess die Entfernung yom Priesterstande, machte jedoch den
Bischof hinsichtlieh del' yon ihm vollzogenen Cheirotonie nicht verantwortlich 3).
Nachsichtiger lauret del' fUr die gegenwartige Praxis massgebende 27. Kanon
des Basilius: "Wegen des Presbyters, del' aus Unwissenheit in eine ungesetz"liche Ehe gerathen ist, habe ich das El'forderliche angeordnet. Er soIl seinen
"Kil'chelll'3ng Lehaiten, die kirehliehen Verrichtungen abel' aufgeben. Denn cs ge"nligt, dass ihm iiberhaupt verziehen wul'de. Dass abel' derjenige, del' die eigenen
"Wunden heilen muss, andere segne, ist unvereiobar. Denn del' Segen ist
II die Mittheilung del' Heiligkeit;
weI' ahel' diese wegen eines, wenn auch
"unwissenllieh begangeoen Fehltrittes nicht besitzt, kann sie auch andel'en
"nieht mitlheilcn. Es darf daher ein solcher Presbyter wedel' offentlieh noch
"zu Hause segoen, noch das Abenclmal ertheilen, noch den Kirchendienst
"verrichten) sondern er soli, zufrieden mit seinem Ehrenplatze, zu anderen
"und zum Herren flehen, class ihm seine unwissentliche SUnde verziehen
"werde" 4). Diesel' Kanon findet sich im 26. Trullanischen Kanon wiederholt, und zwar mit dem Beisatze: "Es versteht sieh, dass eine solche unge"setzliche Ehe aucb aufgelost werden wird, und del' Mann nieht in Gemein"schaft mit einer Frau verbleiben darf, durch welehe ihm sein Kirehendienst
"eotzogen wurde." 5). Die Entseheidung ob die ungesetzliche Ebe eines
Geistliehen unversehuldeter Weise odeI' in Folge seiner Unbebnntsehaft mit
den kanonischen Vorsehriften eingegangen wul'de, gehort lediglieh dem Bischofe
lebt

2)

1) Can. 13. Theophil. Alex. .2. IV. 302. Balsam. 1. 1.

!!) Dass diese Ungesetzlichkeit sich auch auf die Form der Eheschliessung beziehe,
zeigt das Scho!. ad can. 26. Trull. Hannen. epit. can. bei Leunc. I. 23: ''Hrovv

TnV xafl atfla TV)'}V 7T!?oq~xovrJav Si,OIXUJiy.W1Jor;, ~ p,OVauT!?ta1' 70 lSQov
a!?1'l]lJ'ft/181'r;V IJ'xijp,a, ~ 1:(9 7TaT(?; aVTOV bUT(?07TW{}8llJ'a1'.
3) Can. 5. Theophil. Alex . .2. IV. 345: Ei as (0 lIavovq;) 7Ttu7:or; 7:vyxa1'OO1' 7:r;V av"Cr;v d&J.q;laij1' 8aV7:0V 7T!?Or; rCt{WV UOIVOO1'{av sOi;a7:o, 81J''too
7:0V ,UI.~(?OV aI.J.o"C!?lo<;· ov ra(? 7T(?OU(?Ip,a up S7TtIJ'Xomy cpa(?Et A7TOUooVt si
t; ar1'o[ar; l{a't8rJ7:'I)us1' aV7:01J.

4) Can. 27. S. Basil. .2. IV. 161. Balsam. 1. 1. Phot. Nomoc. L 27 (.2. L
65). Alex. Aristen. Ep. S. Basil. II. 12 (in VoelL et Just. bibl. II. 706). Matth.
Blast. 1'. cap. 8. .2. VI. 165.
5) Can. 26. TrulL .2. II. 362 und Alex. Arist. ad can. 26. Trull. .2. n.
364. Vgi. die Texte S. 430 Anm. 2 und 3.

an. Die Erfol'sehung del' Umstande muss ihn belehren, ob der Geistliche
cine solche Nachsicht verdiene odeI' vom Priesterstande entfernt werden mUsse 1).
.Wenn del' Geistliche 8ich weigert., vun der ungesetzlichen Verbindung
abzustehen, so wird ihm auch der durch die beiden angefUhrten Kanones
zugestandene kirehliehe Rang entzogen i er wird exeommunieirt und die'
weltliehe Obrigkeit aufgefordert, die Trennung del' ungesetlliehen Ehe mit
Anwendung del' Gewalt zu vollzieben Il).
8. 7. Die Einsegnung der vermeintlichen Ehe. Del' Geistliche,
welcher aus Unwissenheit eine ungesetzliche Ehe einsegnet, wird von dem
kirchlichen Reebte insoferne niehl frei gesprochen, als ihm, bevor er den
Antrag zur Vornahme der Einsegnung bei del' bischoflichcn Behorde slellt.,
die g~maueste Erforsehung aller Umstande obliegt 3). Die kanonisehe Bestrafung trifft ihn umsomehr dann, wenn er seinen Irrthum in besonders
strafbarer Weise verscbuldet hat 4). Doeh ist damit nicht ausgesproclwn, dasli
er desshalb auch sein kirchliehes Amt verlieren mUsse 5), sondern es wird
ihm nach der Grosse seines Versehuldens eine Kirehenbusse von 40 Lis 00
Tagen auferlegt 6). Die kanonische Bcstrafung falIt abel' ganzlicb weg, wenn
del' Geistliche die Einsegnung unter Umstallden vornahm, welcll€ an del'
Gesetzlichkeit del' beabsichtigten Ehe keinen Zweifel aufkommen liessen.
Das bnn z. B. gcsehehen, wenn die erste Ehc olme die clterliche EinwiUigung
eingegangen wurde, spateI' aber die Eitel'll die Einwilligung zu einer. neuen Ehe
gaben, ohne das del' erstere Umstand dem Geistlichen bekannt geworuen "are 7).

1) Balsam. ad can. 27. S. Basil. .2. IV. 164.: "Exs ()'s ual (ftaq;o(!lxv 7:0011
ap.a(!'tl]p,aroov ual 'lOOV 7T(!O,OO7TOOV, uat )irE, xau~ 'lr;V tmrJXOTllxr/'1' aUXX!?lu11
7T07:8 p,~'1' (J'VrY'1'oop,ovElu{}ru 7:0V, ua{}(t.t!?ovp,i'1'ovr;, 7Tod 08 p,~ (J'vy)'voop,ovclu{}at,
xal Ot-TOO Tr;V aoxovuav Sv "Colr; I{I'!'1'o(J'{')J tvavT!o'l1)7:a aI8V),V7:oVu{}at..
2) Zonal'. ad can. 26. Trull. .2. II. 363: Ei r,x(! p..~ (JwurtaG{}E/'fj 'l'O
a{}wlwv uVVOlu8utoll , ovu Tr;l! xa08IJ(!av Z~H, dU.,x xat 't~i; ixx)''fj(J'iar; i;oot'T~(J'OV1:al rtp,q)oo Ot aiJ.fi.Ol' tt'O-{(J'flooq P,1)'1J1Jp,E1'Ol, uat 0 a{}8Up,0r; rap,or; 0/
a(?xov7:tuijq t;ovuiar; ),v{}~uE7:at.
3) Pbot. Epist. Auctuar. ep. 0. ed. Montac. p. 391 bemerkt fUr den Fall,
als del' Geistliche, ohne die Einwilligung der Eltern abzuwarten, die Ehe eins;,gnete:
07:l7"tf(! Bast 7:0VW1' f~E!?W'1'~(J'at I{at axqt;o).oy'fjutXflC1JOV avap..a{}Et'1', Ei cY.f/a Tft
flOV).~U81 7:001' 7:8X01'7OO'1' oE ",(?or; rap,ov (J'VVa7T7:0p,EVOI (J'V'1't(J7:00ut TO uVVOtxSutov.
4) Auf die Anfrage des Patri"rchen Marcus II. von Alexandria, wie man mit
einem Geistlichen zu verfahren habE', der in seiner Unbekanntschaft mit den
kirchlichen Vorschriften wohl um die dritte Ehe wusste, und dennoch die vierte
einsegnete (vgl. S. 449 Anm. 1), antwortete Bals:J.mon in _seiner 64. a7TOX(!.
.2. IV. 490: '0 P.El) cpaxT01! dyjJo~ua<;, 0[0, &.v I{al EU1:l'P, a;wv'fat xa7:a vo-

0 Js VOfloV aY1'017uaq, ov uv),ytYOO(J'XE"Cal.
5) Vgl. S. 44-7 die Synodalent;;cheidung des Patriarchen Mattha.us 1. YOm
Monate Mai d. J. 1401 Acta Patl'. Const. II. 490.
6) Pbot. I. 1. p. 392.

p..OV~ uvyyvoJl-!'YJ<;'

') Photo L I.
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§. 8. Die ZuUtssigkeit del' nachfolgenden Ehe. Durch die Nichtigkeitserklarung einer, sei es wissentlich odeI' Ulnrissentlich geschlossenen ungesetzlichen Ehe \verden die Verhallnisse del' dabei betbeiligten Personen auf
den Zustand zUl'iickgefiihrt, der yor dem Zeitpunkte del' ungesetzlichen Verbindung vorhanden war. Es kann sonach, wenn sonst kein weiteres Rechtsmittel eingelegt wurde, odel' die inzwischen erfolgte Cheirotonie nicht im
Wege stehr, jeder Theil zur Ehe sehreiten.
§. 9. Die nachtragliche GiltigkeitserkHLrung del' Ehe. Eine ungesetzliehe Ehe kann unter gewissen Bedingungen die Eigenschaft einer giltigen
erlangen. In dieser Beziehung ist zwischen den fehlenden Eheerfordernissen,
den Ehehinderni,sen und del' ungesetzlichen Eheschliessung zu unterscheiden.
a. Die Erganzung des fehlenden Eheerfordernisses.
Wenn ein in zu friihem Alter eingesegnetes VerlObniss nicht durch den
riehterlichen Ausspruch getrennt worden is!, so erlangt es mit dem gesetzlichen Alter volle Kraft und kann nur unter den fur die Auflosung eines vollgiltigen Verlobnisses festgestellten Bcdingungen aufgehoben werden. Es bedarf dabei, wenn del' kil'chliche Absehluss del' Ehe erfolgte, nieht cineI' Wiederholung der Euchologie des Verlobnisscs, weil del' fl'llhere Mangel derselben
dureh die nachfolgende Ebe erganzt worden ist 1). Auch folgt daraus, dass
nach dem erreiehten heiratsfabigen Alter der Braulleute die Einsegnung del'
Ehe gewissermassen zwangsweise zu erfolgen habe 2). Dass durch die formlich
abgeschlossene Ehe das kirchliche Verlobniss crsctzt werde, mag es in ungiltiger Vir! eise odeI' aueh g'ar nicht vollzogen worden sein, ergibt sich aus
einem Synodaldecrete des Patriarchen Nicolaus m. Grammaticus yom 4. Juli
d. J. i 092, welches Balsamon im sechsfen Kasten des PatriarchaJarcl~ivs yon
Constantinopel vorfand 3} Als gegen das Ende des XII. Jahrhundertes in
------------------------------1) llElfllX XLTX,

2, ZUI' Zeit des Eustathius Patricius hatte Paraskotomos

ein kirchliches VerWbniss mit einem Hoell nicht zwolf Jahre alten Madchen gesehlossen. Als das Miidchen dieses Alter erreicht hatte, wollte er wegen des Hanges del' Braut zur Unsittlichkeit die Verbindung riickgangig machen. Allein Eustathius Patricius entschied sich fUr die Aufrechthaltung desselben, weil uogeaehtet die
Euchologie in einem unstatthaften Alter Yor sich ging (St utd iv
Act XRovCP
EluJ.i(11'T17), doch die biirgerlichen Gesetze (folgen die Texte Basil. XXVllL 1. 7, und
Basil. XXVIII, 4. 3. nach Dig. XXIII. 2. 4. et 9. VgL S. 388. 389), dann del'
Umstand, dass das Verlohniss nieht gesetzlich getrennt v\'urde (folgt der Text
Basil. XXVIlL 7. 9, nach Dig, XXIV. 2. 2), und endlich die Bestimmung des
98. Trullanischen Kanons (vgl. den Text S. 392 Anm. 1) fUr die Aufl'echthaltung
desselben spracben.
2) llSIQIX XLIX. 2: 'OtIXV /A.8V ?,Evrrtal /!vvo(-tog (AP17rJtsilX, ,ltIX atl!l~g
iE{{Ol.o?,ilX, n}'17Q0JrJl] oS ta i{3'. f!t17 ~ ?'VJJ~ nlX(Ja
a,1!ORt, (A~ (A8,U1/JiY.(AEVOV
toil a1I OQOr; il1toc; toov 1/1'. SVlIXVtooV, rIvpl(jtlX'tlXl 0 ?,rX(Ao" uat avos (ita 00(J/iOOC; n{!o,ri(AOOV I:VetlX/' Aelmlich heisst es in del' llcl(?1X XLIX. 12.
3) Del' Il1halt clieses Synoda!decretes bei Balsam. ad Nomoc, XIII. 2 (.2. 1.

au

to

Serbien die Fl'age aufgeworfen wurde, ob die Kronung spater yorgenommen
werden diirfe, ,venn das kirchliche Verlobniss in zu friihem Alter erfolgt war,
Demetrius
richtete del' dortige Konig Stephan an den bulgarischen
Chomatenus eine besondere Anfrage. Del' Erzbischof antwortete mit ausdriicklicher Berufung auf das erwahnte Synodaldeeret des Patriarchen Nicolaus Ill. Grammaticus indem gleichen Sinne 1).
Nach diesen Grundsatzen wird die Ehe aneh dann rechtskraftig, wenn
ein Scheinehegatte mit eel' Zeit. den vollen Gebrauch seiner geistigen Krafte
wieder erlangt und naehtraglich die in del' Geistesabwesenheit ausgesprochene
Eheeinwilligung genehmigt hat; odeI' wenn inzwischen del' Mangel zur Leistung
del' ehelichen Pflicht, insoweit er del' Eingehung del' Ehe im Wege stand,
weggefallen ist.
b, Die Un z u Iass i g k e i t de r He bun g e in e s E h e h i n del' n iss e s.
Die S, 211-600 erorterten Ehehindernisse konnen mit Ausnahme del' Ehehindernisse del' burgerliehen Verwandtschaft, so wie del' Religions- und der
Confessionsverschiedenheit, welche letztere durch den Uebertritt zur orientalischen Kirche odeI' zu einem mit deren Grundsatzen vereinbaren christlichen
Bekenntnisse aufhoren, wedel' dureh einen hinzutretenden Umstand, noch
dureh die Nachsicht des einen, noeh durch die Uebereinkunft beider
Theile gehoben werden, Ebenso wenig steht es in del' Gewalt del' geistliehen
odel' del' weltlichen Behorde, 'zum Zwecke del' Legitimirung einer ungesetzlichen Ehe eines derselben innerhalb jener Grenzen aufzuheben, in denen ein
kanonisches Verbot bestimmt nachweisbar ist. Denn diese Ehehindernisse

-----------------------------------------------------

292): "In del' am 4. ,luli des J, 1092 in clel' Kirehe des heil. Thomas unter
dem VorsitzG des beiligsten Patriarchen Nicolaus abgehaltenen Synodalversamm':lul1g herichtete del' Metropolit
I-on Cycicus, class Johannes Diabatenus,
" ein ~ Kle1'iker seiner I\!etropolie sich mil cler siebenjahrigen
del' Tochter
" des
- Theophilus, kirchlich ve1'lobt habe. Als e1' abel' erfu Ill', dass eine so Iche
"Verlobul1Cf Ulwesetzlich sei hrach e1' yorhiufig die Verbindung ah, heiratete abel'
, acht Jahre spateI' das Madchen. Die Synode erklarte darauf dem Metropoliten,
': welcher hinsichtlich des gegen diesen Kleriket> einzuhaltenclen Verfahrel1s einen
;;Aufschluss wiinschte, dass nicht I:UI' hei del: Ei~:gehung del' Ehe .ein Reugeld
"gegeben werde, sondern auc1 bm anderen \!ertragel: und zwar m.cht zwangs. weise sondern freiwillig. Wie man nun andere Vertrage desshalb mcht als un:; giltig~ erkHire, weil kein Reugold gegeben wmde, so wi I'd die Ehe auch da~n,
. wenn kein Verlohniss stattfand, als bestehend und u11tr8nnbar anzusehen sem.
:' Es hahe desshalb del' Kleriker wegen del' Ungiltigkeit seines kirchliehen Verlobnisses,
;: gerade so, als ob kein Verlobniss geschlossel: worden war:, bloss auf. Grund del'
spiiter erfolgten kirchlich geschlossenen Ehe 1m Beiutze semel' Ehegattm zu ver'51- \
~
"hleihen (MEt"tlX!
ukl7Qt!w g 8XOOP lXul,lXrJSl(jtoor; "t17v uilX [-tOJJ1'jC; ylXf1U{1'j~ i8((0~,

"

~

'0-

}

°

( \ ) / , j;\

"loyllX; a(J(A0lJfT.t:(jlXv av"t0 IJv?;v?,ov. ,.,

1) Cod. Monac. 62 foL 36 a-3 { b,

I
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beruhen auf den Principien des Christenthums und des Sittengesetzes so wie
auf besonderen Gesetzen, welche die orientalische Kirehe dureh die Kanones
durch die kanonisehen Entseheidungen, dUfCh die Sanctionen del' christlicbe~
Kaiser odeI' sonst in anderer Form ausgesprochen hat. Die kirehliehen Gesetze
v:rbiete~ nu~ zunachst d~n Fortbestand einer jeden Verbindung, weIche wegen
eInes seIner ~atur nach l1lcht aufhebbaren Ehehindernisses eine ungiltige bleiben
muss. Das 1St def Fall bei den Ebehindernissen, weIche in dem Begriffe
del' Verwandtscbaft liegen (S. 210-373j, bei dem Ebehindernisse der dritten
und beziehungsweise del' zweiten Ehe (S. 401-449), der Priesterweihe
(S. 449-482), des Gelubdes del' Ehelosigkeit (S. 482-006) und des Ehebruches (S. 578-600). Sie besagen abel' auch, dass selbst dann wenn das
Ehehinderniss des bestehenden Ehebandes (S. 373-384) und b~ziehungs-'
weisA des kirchlichen Verlobnisses (S. 393-396) durch die Ehetrennung oder
den Tod des einen Theiles wegfieJ, odeI' heim Raube (S. 061-078) die
g~ra~bte Person naehtdiglich in die Ebe einwilligte, die Verhindung als eine
mchtlge getrennt werden musse. Eine Ausnahme oder Nachsicht ist dahei
sowenig stattbaft 1), dass die Kirche solche Ehen selbst dann nicht anzuerkennen ~~ag~e, wenn sie aus unverschuldeter Unwissenheit 2), unter drangenden Verhaltlllssen und zur Ahwehr del', ganzen christlichen Gemeinden drohenden Gefahren stattgefunden hatten 3). Nur wenn in Folge eigenthiimlicher

1) Die Stelle Dj~. XXIII. 2 .. 07 .. ~. 1, nach welcher clas langjahrige Zusammenleben und das vorhandensem emer grosseren Amahl von Kindem einen
Reebtsgrund fUr
Aufhebung des Ehehindernisses des dritten Grades del' Blutsverwandtschaft bllden sollen, findet sich wohl in del' IIElna XLIX 19 .
d b
d'
"
. , Sle
'~?r e. a .er. we er :11 da~ P~ochiron, noch in die Basiliken llUfgenommen, noch
"\\lrd Sl~ m lrgend eHler lurchhchen Entscheidung erwahnt.
~) Synodaldecret des Patriarehen Lucas Chrysoberges vom 11. April des
J. 11(;6. ,s. v. 96.
"
II) Acta Patr. Con st. II. 230. Merxus ein Geschwisterkind des Kaisers Manuel II., Palaologus hatt.e sich wegen seiner, in einem verbotenen Grade geschlossene? Ebe an den. Patnarchen Antonius IV. (1389-1396) gewendet. Die Entscheldung de~ Patnar.chen lautete: "Der l\lOnch Athanasius hat uns und unserer
"h. Sy?ode uber deme Eheangelegenheit Bericht erstattet. Die Sache schien uns
"abel' bedenkl!.~h und ungewiilmlieh (1TQcZyp,a fJaQv xab a(I1Jv'Yj{}cs), weil die Ehe
"wegen del' Nahe der Verwandtsehaftsgrade nieht hatte stattflnden dlirfen Da n
"aber AtIJanasius und andere Gewahrsmanner zugleich mittheilten, dass dU in ~n~
"het~acht, d~r G~fahren, welch~ jenen Gegenden und den dOl'ligen Christen droheten,
"zu jenel \ erbmdung genothlgt und vom machtigen Amurad dazu gezwungen
,,\~u:dest, und auch der Bischof ~on Aehrid~ aus denselhen Grunden die Einsegnung
"v?r.,enomm~n hat: so wollen wlr zwar die Sache nicht untersuchen, aher auch
"l1leh~ auf sieh heruhen lassen, sondern cmpfehlen dir, weil du von uns die Ent"schejdu~g u?d den Segen wlinschest, vor aHem die Sorge urn dein Seelenheil an."
Folgen die Klrchenbussen.

?ie

Zeitverhaltnisse odeI' aus Unwissenheit oder wegen der irrigen Interpretation
einer Kirchenvorschrift dergleichen Ehen in besonders weitem Umfange geschlossen wurden, da schien es rathlich, sie nachtraglich anzuerkennen. Das
geschab abel' durch ein allgemeines Gesetz, welches yon jedem einzelnen
Ehefalle ahsah und nm eine riickwirkende Kraft hatte. So wurden durch die
104. Novelle Justinian's die ungesetzlichen Ehen, welene die Einwohner del'
Provinzen Osroene und JliIesopotamien zur Zeit der feindliehen Einfalle mit
den Fr-emden gesehlossen hatten, als giltigl;) erklart, allein auch fUr die Zukunft
ausnahmsIos verboten l). Weil durch die unrichtige Interpretation des Synodaldecretes des Patriarch en Alexius (S. 243) nicht selten die Eben des
siehenten Grades del' Blutsverwandtscbaft vorkamen, so 'wurden dieselben
durch das Synodaldecret des Patriarch en Lucas Chrysoberges yom 11. April
d. J. 1166 untersagt, die bis dahin geschlossenen jedoch nachtraglich anerkannt 2).
Auch del' 3. Trullanische Kanon gestattete, dass mit Riicksicht auf die Zeitvel'haltnisse und die Interessen der Kirche fUr jene zweiten Ehen, welche die
Kleriker noch VOl' dem Hi. Janner d. J. 691 geschlossen hatten, die weiteren
kanonischen Wirkllngen wegfallen (vgl. S. 429), dagegen abel' ausnahmslos
fUr die Zukunft hestehen sollten 3).
c. Die Erganzung der mangelhaften Eheschliessung. Die
:lntikanonischeAbschIiessung der Ehe wird zu einer kirchlich giltigen:
01.. Dureh die nachtragliehe Einwilligung jenes Theiles, welcher durch
Zwang, Furcht, If'rthum odeI' Betrug in seinen Rechten verletzt' wurdc. Die
Giltigkeitserklarung muss sieh der sehuldige Theil gefallen lasgen, weil die
Ehe nul' zu GUl1sten jenes Theiles fUr ungiltig erklart wird, des sen Einwilligung durch eine Rechtsverletzung herbeigefiihrt wurde. Del' Betriiger abel'
ist an sein Wort gebunden, wenn dem Getauschten an der Fortsetzung del'
Ehe gelegen ist 4). Die nacbtraglicbe Einwilligung setzt abel' voraus, dass
dem getauschten Theile setn Klagerecht bekannt geworden ist. Del' Betrug
und del' Irrthum mussen sonaeh entdeckt sein, del' Zwang und die Furcht

1) Nov. 104. Das Gleiebe wurde dureh die 3. Novelle des Kaisers Justinus II.
vom J. 066 verfligt. Zachar. J. G. R. Ill. 8.
II) ;So v. 97. Ededir;ung des Kaisers Manuel I. Comnenus vom 18 . .Mai
d. J. 1166. Zachar. J. G. R. Ill. 484. ;So v. 311: ~IXu, p,iv7:ot nuv P,iX(!t 1:01:8
q;{}u,IJu..v'tOOV EXU),SIJ{}~vat yu..p,oov EX 7:0V 7:Otln)7:ov fJa{}p,ov. Vgl. S. 24.7.
II) Zonal'. ad can. 3. Trull. ,s. lI. 314: T~ fiE-v 7:015 'tQhov x((.~·ovoq 'tov-rov, 00, xal.(l'x~, xu,t E1t1 'tolr; '<au (Ji oixovofA.lav OQIIJ{fsv-ra, ot! P,SVTO! 1'8 xal
81t2 -rOLe; i~~f: XOu,ulv orpS[),OVTU" siat'tl)IJav. Alex. Aristen. I. 1. p. 310: Kat
"i
\
,\
"'I
7:aii1:a p,iv 1tQo~i,<a~a~' (01 IIad{!sq) YEvBr;{}at, (Jw (J8 7:'YjV rpu,aV{}C!OO1tlaV 7:8
F

uat IJv(1. nci {}Hav.
4) Dig. XLIV. 4. 1. ~. 2. Basil. LI. 4. 1 j Dig. L. 17. 134 §. 1.
Basil. n. 3. 134: OV~8{~ 8X TOV iMov ~6).ov xOcln:ova 1tfJlE6 ,(~v ol~sllXV aiQHfb1!.
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aufgehort haben. Die Form einer sol chen Einwilligung ist nicht bestimmt;
sie kann entweder ausdrucklich odeI' dadurch erfolgen, dass der verletzte
Theil den anderen in allen Beziehungen als Ehegatten behandelt odeI' wissentlich die Zeit verstreichen liess, innerhalb welcher er die Nichtigkeitsklage
hatte anstellen sollen.
Weil die Feststellung einer Bedingung, sobald die Ehe ;bgeschlossen
wurde, ihre Reebtskraft verliert (vg1. S. (16), so fa lit die Moglichkeit weg,
dass dur~h das Eiotreten einer solchen eine Ehe rechtskrartig werde.
fl. Durch die nachtragliche Einwilligung del' Gewalthaber, insoferne die'
Bedingung ihrer Einwilligung inzwisehen nicht bereits aufgehOrt hat 1).
'Y. Durch die Genehmigung der Ehe von Seilen der Obrigkeit, oder
durch den Wegf<lJl jener Umstande, um deren willen gewisse Ehen durch die
Staatsgeselze verboten sind. Das kann sich ereignen, wenn die Ungleichheit
des Standes aufhorte, oder das Amt des Curators erlosch, oder del' Verbrecher
die Strafzeit abbiissle, oder ein Ehegatte nicht mehr unter einer Civil- oder
Militarbehorde steht, von deren Einwilligung fruher die Giltigkeit del' Ehe abhing.
O. Dureh die spateI' erwirkte Nachsicht wegen des untel"bliebenen Aufgebotes, odeI' durch die Erlaubniss zur nachtrllglichen Vurnahme desselben.
8. Dureh die Mitwirkung del' Kirche, wenn diese in der Folge fUr die
Euehologie des Verlobnisses und del' Kronung angerufen wurde.
Mit dem Wegfalle jener Momente, welche anfanglich eine Ehe nicht
zuliessen, steM es jedoeh den Ehegatten nicht w, die Ehe durch eine von
Ihnen wiederholte Einwilligung als eine giltige zu erklaren; darliher hat nm
die bisehoftiche Behorde zu erkennen: Doeh wird nicht verlangt, dass die
Absehliessung del' Ebe in irgend einer Form erueuert werde. Die orientalisehe
Kirche verbietet sogar die Wiederholung del' Euchologie!!). lndem sie die
Giltigkeitserklarung im Trauungsbuche verzeichnet, betrachtet sie sofort eine
solche Ehe in allen ihren Wirkungen als eine rechtskraftige. Nul' verziehtet
sie dabei nieht auf die Kirchenbusse, sondern sie unterwirft jene, welehe 8ich
bei del' Eheschliessung eine Ungesetzlichkeit, wenn auch in unwissentlicher
Weise zu Schulden kommen liessen, der fUr die Digamen angeordneten
Discipjin 3).
~. 10. Die Dispensation ZUlli Zwecke der beabsichtigten Ehe. Die
Dispensation besteht in der Ausna~hme von dem allgemeinen Gesetze, welche

1) Vgl. ubf'l' die spatel'e Einwilligung des Vaters und beziehungsweise des
Adoptivvaters S. 621). 631. und des Herren hinsichtlich des Sklaven S. 640.
2) Halsam. ad can. 38. S. Basil. .2. IV. 1H3-184. Vgl. S. 627-628.
3) Vgl. S. 411. Balsam. ad can. 1. Laod. .2. 1. 172: at 'Yft.(> 7l(>ou(>ov
la-&(>orap~rJavuq, ~'l:Ot 7l0f!'IIeVrJavuq, pS'l:a

VrJ'l:8(>OV rJV'WX-&HrJOOV aV'l:oig
vop/pmq, na'l:a 7l0f!VOV' xo}.a(jI}~(jov'tat, "ad (1)06V OO<pS),01Jp,8VOt EX 'tif. voplp,ov rJvvacp81ag,
'1:00'11

durch die Gunst de:> Gesetzgebers fUr eiuen einzelnen Fall gemacht wird.
Dass die Grenzen, innerhalb derer eine solche ausnahmswei~e Nachsicht von
aLlSSerst
eillem zur Eingehung del' Ehe erfol'derlichen Momente erthmlt
.
. t h
"en- bisl_~-- lCesagten zu ermessen.
enge gezogen sem miissen, IS sc on a~s u. 1
Htl U
••
•
Es ist abel' auch dabei zwischen den klrchhchen und den burgerhchen Ge:.
setzen wohl zu unterscheiden.
.
.
1. Die Unzulassigkeit del' kirchlichen Dispensation ... Die
kirchlichen Vorschriften, welche gewisse Ehen verbieten, beruhen zunaehst
auf dem Sittengesetze und in den positiven Religionssatzu.ngen. 1hre Fa.ssu~g
ist eine so allgemeine und ihr Wesen ein so unabanderhches, dass eme ll1
diesel' Hinsicht geiibte Nachsicht zugleich das Wesen del' Eh? aufheben
wiirde. Abel' auch jene Kirchengesetze, welehe entweder d.urc~ d!6 .. Synodalkanones odeI' in irgend einer anderen Weise in die Pr~xIs el~gefuhrt wu~
den besitzen nach dem Grundsatze der orientalischen Klrche eme a:JgemeIll
binJende Kraft. Es haben sich daller die Patriarchate niemals dlC Macbt
angeeignet, von irgend einem seit den altesten Zeiten anerkannten Kir~hen
gesetze eine Ausnahme zuzulassen und es fehlt durchaus an Zeuglllsse~,
dass sie das Prineip del' Nachgiebigkeit oder def sogenannten Oekonomle
dafiir geltend gemacht hatten. Noch weniger konnte den ~ietropolitan.- .. und
bisehoflichen Synoden die Vollmacht eingeraumt werden, eme aus del' hoc~
sten und allgemeinen Auctorit"at stammende Anordnung zu brechen. D:e
Terminologie des kirchliehen Rechtes hat desshalb, wenn man von dem III
Folge del' Missbrlluche del' letzten Jahrhunderte en:standenen ~usdrucke:
"lJ"v 'Y X C('tu(3arJtr;" absieht 1), eine Bezeichnung dafiil' llI.cht aufzuw61sen ...
Ware die Dispensation in del' Kirche jemals libhc:1 gewes.en~ so hatten
die Patriarchalsynoden nicht mit einer solchen Entschledenh61t Jene 1nte;.pretationen bekampft, welche aus einzelnen kanonischen Documenten Ul~
Moglichkeit einer Ausnahme abzuleiten suchten. So wurde von del' unter
dem Patriarch en Lucas Chrysoberges am 11. April des J. 11~6 vers~m
melten Synode die Ansieht verworfen, dass das Synodaidecret des Patnarchen Alexius (1020-1043) irgend eine Nachsicht hinsichtlich .der ~hen llTI
siebenten Grade der BIutsverwandtschaft gestatte !!). Hatte slCh eme Ausnahme Angesichts del' Kirche rechtfertigen lassen, so ware sie .von den P:~
triarchen, welche sich gegeniiber dem kaiserlichen Throne llIcht selten. m
einer drlickenden Abhangigkeit befanden, wenigstens zu Gunsten del' ~lt
glieder des kaiserlichen Hauses gelibt worden. Es gibt abel' nul' well1g~
Beispiele, dass eine solehe Nachsicht verlangt worden ware; wenn es abel

1) Er findet sich im Seho!. ad. can. 3. Trull: in T Barmen.", epit. can.
Leunc. I. 26. und im Tomos des Patmfchen Gregorms \ 1. .:s. 113. 174.
2) Vgl. S. 243. 246.
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zuweilen geschah, dann wurde das Ansinnen entschieden zurUckgewiesen. So
verweigerte, um auf einige Beispiele zurUckzuweisen, der Patriarch Nicolaus L
Mysticus im J. 905 dem Kaiser Leo VI. die Nachsicht von dem Ehehindernisse del' dritten Ehe (S. 438). Del' Patriarch Theodosius 1. Borradiotes wahlte iill
J. 1183 das Exil, weil er die Zustimmung zu einer Ehe im sechsten Grade
del' Blutsverwandtschaft verweigerte (S. 239). Eben .so fruchtlos zeigten sich
die Bestrebungen, durch welche im J. 129;) der Patriarch Johannes XI!.
Sozopolitanus zur Nachsicht fUr eine gleiche Ehe bewogen werden sollte.
(S. 241.)
'Venn aber ein derartiges Verfahren dennoch vorkam, so vmrde e5
niehl als ein Akt kircblicher Nachsicht, sondern als eine antikanonische
Handlung erklart und verworfen. DafUr spricht del' Unwille, welcher sich
gegen die yom Kaiser Heraclius im J. 613 mit seiner Nicbte Martinagescblossene Ebe erhob (S. 233). Die Novelle, welche del' Kaiser Isaak II.
Angelus (11R5-1190) zu Gunsten einer Ehe im siebenten Grade der Blutsverwandtschaft erliess (S. 249), wurde als eine Gesetzwidrigkeit erklart und
in den kanonischen Schrifteo unbeachtet gelassen. Die del' Kirche aufgenothigten Novellen des Kaisers Alexius 1. Comnenus (vom J. 1092 odeI' 1107)
und cles Kaisers Manuel I. Conmenus yom J. 1175, welche ausnahmsweise
die Ehen im sechsten Grade del' Schwagerschaft nachsahen (S. 327-330),
wurden von del' Kirche als momentane Aeusserungen des kaiserlichen Willens bezeichnet; sie baben abel' niemaIs Eingang in die kirchliche Praxis
gefunden.
"Veiters hat die Kirche, wenn solche Zugestandnisse irgendwo gemacht
wUl'den, entweder ihre \iVarnungen und Strafandrohungen erhoben 1), oder
besondere Untersuchungen gegen jene Bischofe angeordnet, welehe sich eine
strafliche Nachsicht zu Schulrlen kommen liessen. Das geschah z. B. durch
den Patriarchen Johannes XIII. Glycys im J. 1317, als sich der Metropolit
von Sugdaa Uber die in seiner Met.ropoEe vorkommenden Ungesetzlichkeiten
beschwert hatte 'I). In del' neuesten Zeit hat del' Patriarch Gregorius VI.

1) Synodaldecret des Patriarch en Athanasius 1. yom J. 1300. :E. v. 123.
2) Synodaldecret des Patriarchen Johannes XII!. Glycys yom J. 1317. Acta
Pall'. Const. I. 76: 'Emt tJs al,iqJEl?8V D (1)7;0, tS(!oJ'ta'toq a{!XlS{!EVC; :EovytJalac;,
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von Constantino pel nochma1s den Standpunkt bestimmt, welchen die Kirche bierin
einzuhalten habe. Es heisst in seinem "Tomus tiber die Ehen" yom 11. Februar des J. 1839: " \Veil in den Jelzten Zeiten viele orthodoxe Christen
theils aus Unkenntniss del' heiligen Gesetze, tbeils in del' Hoffnung auf
:Nachsicht (n.71itJl IJvyxaw(3aIJ8wc;) zum Zwecke ihl'er ungesetzlichen Ehen
die kirchliche Erlaubniss zu erhalten suchten, indem die einen auf alm"liche we "en besonderer odeI' drangender Vel'haltnisse zugestandene Ehe
"
'
v
hinwiesen,
andere aber wegen del', rucksichtlich einiger Verwandtschafts"und Schwagerschaftsgrade etwas unklaren Fassung der Gesetze die kirch"liche Oekonomie in Ansnruch nahmen . . . . , so ordnen wir in Ueberein"
1
stimmung mit unserer Synode
an, dass in Zukunft Niemand bei dem Vor"handensein eines verbotenen Grade:; eine Nachsicht zu hoffen habe, moge
"er UUl dieselbe frUher angesucht haben, oder die Ebe bereits erfolgt

""sein

1)."
Es kann sich ereignen, dass ein Kirchengesetz mit den Zeit- und Staatsverhaltnissen in eine harmonische Beziehung sich nie-ht wohl bringen lasst. Dann
aber ist es die Sache der hochsten Obrigkeit einer jeden selbstsfandigen Kirche
( ExxA17rJia fXVTOX8CPlY.l.og), moge dieselbe eine Patriarchalsynod.e se.in, oder einen
anderen Namen fUhren, im Einklange mit der Staatsgewalt em millder strenges
Gesetz aufzustellen. Jedoch darf ein solches weder dem sittlichen Principe, noch
den Lehren del' Schrift, noeh einem von del' orientalisehen Kirehe anerkannten
Synodalkanon widerstreiten '2). Eine derartige Abandernng ist zwar auch
eine Nachsicht; sie wird abel' nicht zu Gunsten eines einzelnen Falles, sondei'll ausnahl11s10s fUr die sammtlichen Mitglieder del' betreffenden unabhangigen Kirche ertheilt.
.
2. Die Dispensation von den burgerljehen Gesetzen. Anders verhlilt es sich mit jenen burgerliehen Gesetzen, welche in gewissen
Fallen cine Ehe verbieten. Hier' haben seit jeher die romischen und die
byzantinischen Kaiser das Dispensationsrecht als ein aus ihref' Machtvollkommenheit fliessendes ausgeiibt 3), und als ein so ausschliessliches be-

1) :E.
174: 'II {tc'T(jUJr:17,; ~{toJ1' 8i'vW xOivff GVV8Iac.(; tfJct .• P-17(Js{t!a1
81J81J{}at TOV I.omov {t17(Ji; E).nllJat IJvyxaTa{lalJl,v iv oiq' \J?:LV/. XIiUWI.V,U8VC[J
OiJ'tt rta{!a 7:oJV ;,c{!oJ1J 1!OfLWV IJVVOIX81J[OV (laff{trV, feU 7le! i ual Ee W'(1)Ol.v'tOg,

v.

J

E[U lJ1JV'u).EIJ{}~vw qJffalJav'toq.

2) Vgl. S. 179 sqq.
3) Dig. 1. 3. 3). Basil.
I. 4. 1, Basil. II. 6. 2:

'?

6. 1,:
{lalJ!AcV, 'TO~ V(;~OU; ~vX. vm;~ma!;
Oml? a{!8lJet 'tC[J {lUGtl.St, iJo{tOC; ElJTlV, HfS III
imlJ't oAi7c EVV1loyoa m ov DolIJE! ;; tJtaytvoJlJuwv 'tJJ17qJ[IJE'tat,
i~ E71t1dtJov tJlal.a~
-;;
't'
'I'J
f.~IJEL,
(Jta tJoyp.a'tor; 7l{!OarO{,J8VIJ[,t. uat U"/E'TUI 'tfXV't1Y. tJLU7:(t~8Lq. ?:LVI't u·s
7:0V7:WV 71eOIJCJ71IUa flJn xat oVXI g).XOV1'w. 7lear; V7lotJ8t)'{ta, dn 7le Or; CjJII.Ott{tlIY.V, 81:7:8 7l(?oq rtow1v 'ttVOr; hiff17rJlY.v. Nov. 109. Leon. Vgl. S. 190. Anm. 5.
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trachtet, dass sle sich dessen selbst dann nicht entausserten, als sie das
Ehewesen del' Jurisdiction del' Kirche Uberliessen 1). Denn eine' solche Uebertragung hlitte nicht nul' das Ansehen del' kirchlichen Gesetzgebung erschutter!, sondern auch del' Geistlichkeit den Anlass zu WillkUrlichkeiten und
zu Eingriffen in die lVlajestatsrechte geboten. Es haben abel' auch die
christlichen Kaiser in Erwagung, dass Ausnahmen vom Gesetze stetg bedenklich sind, und wenn schon irgendwie eine Kachsicht ertheilt wird, das sittIiche Princip dabei die Grenze bilden mUsse, ihre eigene Machtwirksamkeit dUf(~h
Gese!ze beschrankt, welche jedem lVlissbrauche steuern sollten. So wurden
aile Ausnahmen, welche die heidnischen Kaiser hinsichtlich der verbotenen
Verwandtschaftsgrade zugestanden hatten, spateI' als ungiltig erklart 2), und
aUe Nachsichtsgesuche fUr die Zukunft untersagt 3). Ferner sollte die kaiserliche Dispensation nUl' dann statthaft sein, wenn das Verlobniss bereits
bei Lebzeiten des Vaters abgeschlossen war und del' Bittsteller flir den Fall
del' verweigerten Nachsicht ein Reugeld erleg-t hatte 4). Endlich macht das
romisch-byzantinische Recht nUl' vier Falle namhaft, in welchen mit Wahrscheinlichkeit auf die kaiserliche Dispensation gerechnet werden konne,
und zwar;
a) Wenn die Eltern die Einsegnung ihrer Kinder wUnschen, welche
zwar sieben Jahre all sind, abel' das Alter von
und beziehungsweise von
12 Jahren noch nicht zurUckgelegt haben 5). Di,ese Nachsicht hat jedoch,
da gegenwartig die Euchologie des VerlObnisses gewohnlich zugleich mit

und Nov. des Kaisers Alexius L Comnenus. vom J. 1092. Zachar. J. G. R.

382:

'Ex ral} v6,uwv 'tOll,; (3Ct.m},8vtJLV,
olxovoftslv tJvYX£xoJl}177:Ct.t.

oJl,; 7to}'}'ctXU;

m.

si'1}17'tat, 'to v0ft0{}S'tElV xat

1) Vgl. S. 180. HIO.
2) Cod. V. o. 9.
3) Cod. V. 8. 2. Precandi quoque III posterum super tali comuglO, lmmo
potius contagia, cunctis licentiam denegamus, ut unusquisque cognoscat, impetrationem quoque rei, cuius est denegata petitio, nec 8i per subreption em post hanc
diem obtinuerit, sibimet profu(uram.
4) Cod. V. 8. 1. Basil. XXVIII. o. 40.
5) Nov. 109. Leon. Zachar. m. 211: 'AHa 7:0V7:0 psv ar!171'o!?8V'tat 7t!,!or;
,,{~v xOtv~v xrd or;pO(J[Ct.v 7:0V 7to),l'UVI-lCt.'tor; X!'!~tJw. £1 08 (3aG!leVI; (ola 7toUiX
G1~f.l(3a[vet) rt!'!ct7:r:mv olxovo!dCt.v nva xd p'1'17tJuLav xCt.t 't~v 8~ i£I}0}.o)'iCt.c;
(f'VVdI}I-lOtJLV 7:07:r; pV1)Gr:wopspou; e1!OOV uiiv OtOf!ltJfJl.V7:WV 87:(iiv Em1/J1)C{J!8l'ta[',
7:0V7:0 7tf!Or; 7:0V v0ft0V OV08V owttxdtJE7:Ct.l. Nov. des Kaisers Alexius l. Comnenus
vom J. 1092. Zachar. J. G. R.
380. 381 Joann. Citro 16. amJxl}. 2:. V. 419.

m.

Barmen. IV. 1. 11. So wurde im April d. J. 919 die feiediche Verlohung Cnicht die Ehe,
wie Zonal'. XVI. 17 sagt) des dreizehnjahrigen Constantinus VII. Porphyrogenitus mit
der Helena, del' Tochter des Romanus, vollzogen. Sym. Magist. De Constant. Porphyr. cap. 14. ed. Bonn. p. 727. Theophan. cont. VI. cap. 13. p.394. ed. Bonn.
Ceclren. II. 293. ed. Bonn.

jener del' Krol1ung erst im heiratsfahigen Alter ertheilt wird (S. 693), die
praktische Bedeutung verloren.
_
.
.
b) Wenn del' Curator vor der Ablegung der Rechensch:lft slch mIt del'
MUndel verloben und vel'heil'aten will 1).
..
c) Wenn einer Ehe die Standesverschiedenheit der belden TheIle entgegensteht 2)d) Wenl1 eine Witwe VOl' dem Ablaufe des gesetzlichen Tl'auerjahres
heil'aten will 3).
Sonst aber ergibt es sich aus del' Natul' der Eheerfordernisse, da~s
del' Manvel des erforderlichen Alters, odeI' des Besitzes del' nor111alen Gelsteskraft:, odel' del' Fahigkeit zur Leistung del' ehelichen P~icht eine Nach~
sicht beanspruchen lasst. Dasselbe gilt fijI' die Ehehmdermsse: welch.e Imt
Ausnahme des, durch das Adrogations- und Adoptionsverhalll1lss bewll'kt~n
Ehehindernisses del' burgerlichen Verwandlschaft (S. 254-2(3) und Schwagerschaft (S. 371) durchaus auf kirchlichen Vorschriften ber~hen.
.
Somit bleiben nur die fUr di-e Form del' Eheschhessung geltenden
hurgerlichen Gesetze ubrig, fill'. welche eine ~isp.ens~tion de~ Land:sherren
oder del' in seinem Namen wlrkenden Obngkelt eme Anwendun~ finden
kann. Abel' auch da ist sie nur insoweit moglich, als dadurch wedel' den
Reehten del' Contrahenten (S. 604-616), noch den Rechten der Ge616-640) noch den fUr die Abschliessung del' Ehe geltenden
wa Itlla ber (S. ,
. D'
kirchlichen Vorschriftcn (S. 669-696) ein Eintrag geschieht. Die. Ispensation beschrankt sich daher auf die Nachsicht von dem VeL'bote del' Ehe
1. wegen del' Ungleicbheit des Standes, 2. wegen del' bestehende.n Amts. I "It .
3."
'''egen des Mangels del' sittlichen Unbescholtenhelt und4 4.
~er 1a msse,
wegen del' speciellen RUcksichten des .offentli~hen Interesses jS. 642-6 6).
Die Form in welcher ein soIches DlspensatlOllsgesuch zu stell en und zu
erledigen 'ist, wird durch die Gesetzgebungen del' einzelne~ Lande.!" norn~Il't.
Durch eine sokhe Dispensation wird die Kircbe mcht welter belrrt.
Denn sie verweigert die Einsegnung einer Ehe, welcher. zwar kein kanonisches Bedenken, sondern nur ein bLirgerliches Geselz llU Wege 5t.eht, nul'
aus Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit. Wird also . von S:lten der
letzteren eine Ausnahme gemacht, so ist die Kirche an Jhl'er. Mltwlrkung
zum Abschlusse del' Ehe nicht 'weiter gehindert. Sie hat dann Il1 rlersel?en
Weise zu verfahren, als ob das betreffende burgerliche Gesetz iiberhauplmcht
vorhanden ware.
'1 XX"III
1 13 : 0 pRatJtt,svi', '<OV7:0
1) Cod. V. 6. 6. Schol. ad Basl.
,..
Ilm'tf! {1/J 81••

2) Dig . .I. 9. 12. Vgl. S. 642.
3) Vgl. S. 678 Amu. 2.
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SECHSTES CAPITEL.
Die Wirkungen del' Ehe.
~. 1. Eintheilung der Wirkungen der Ehe. Mit dem kirchlichen
Akte der Kronung wird die Ehe als abgeschlossell erklart i), ohne dass es dafUr noch der Beiwohllung del' Ehegatten bediirfte 2). Gleichbedeutend mit
der Kronung ist die Einsegnung des Verlobnisses, welche nacb dem
S. 393 sqq. Gesagten in allen Rechtswirkungen del' vollkommen abgeschlossenen Ehe gIeichgestellt wird. Diese Rechtswirkungen aussern sich:
I. in den durch die Ehe begrlindeten pel'sonliehen Reehten der Ehegatten,
in dem Verhaltnisse, welches dureh die Ehe z\vischen den Eltern und
den Kindern entsteht und III. in del' Legitimation del' unehelichen Kinder,
weJehe durch die llacherfolgte Ehe bewirkt wird.
Die aus del' Ehe hervorgehenden vermogensreehtliehen Vel'haltnisse
liegen ausserhalb des Umfanges del' aus der Ehesehliessung sich nothwendig
ergebenden Wirkungen. Sie konnen, da sie dem freien Ermessen Jer Ehegatten anheim gestellt sind, entweder stattfinden odeI' nicht; sie konnen
auch 113ch der Ehe einverstandlieh abgeandert odeI' aufgehoben werden. Insoweit die Kenntniss derselben zum Verstandnisse der kirchenrecbllichen
Quellen nOlhwendig i8t, wurden die wesentlichen Punkte schonS. 653-61>8
bemerkt. Sonst aber gehOrt die Erorterung dieser VerhaItnisse niehl in das
Gebiet des streng kirchlichen Rechtes und es richtet sich die Beurtheilung
derselben nach dem Inbalte jener Theile del' betreffenden blirgerlichen Gesetzblicher, welche das Sachenrecht behandeln.

n.

I) So heisst es fUr den Abschluss del' Ehe im Synodaldecrete des Patriarch en Alexius. Z. V. 33: '0 TWJQytor; psf/ [sQol.oy[Ct.r; ~yayC'ro 0wrJO'l7JIJ
010p,Ct., und ahnlich in del' Entscheidung des Erzbischofes Demetrius Chomatenus
Cod. Monac. 62 fa!. 47a.
2) Schol. ad Barmen. IV. 4. 19: 'Bav 'ttl; 'tEI.SV'too'l' 8£'7111, rJ6'tw 0 Y.l'7J!!O'l'opor; pOV 'lif a'l'8'l./Jlf! p,OV 'lif 8ElIJt /. n., ore yapov 71Ot~0'1J, <p&aO'11 88 ~
1:0LCt.V1:7J yvv~ 71E(?! ycf.pOV O'VP,<PW'l'[Ct.'I' 710t~0'Ct.0'&Ct.t ?T(?Or; 7:WCt., ui2v fI~ O'vyuOtfl1)&fi 7:1jJ 'lCt.v'l1)r; a'l'8(?[, ).~1./JE'lat 7:a t'. H. 'la AOYIP A1)yd:tov UCt.'l:Ct.AEC<p&SV'Ut Ct.il1:fi.

~. 2. I. Die Rech te und die Pftichten del' Ehegatten. Del' religiose,
sittlicbe und rechtliche Zweck der Ehe, wie er S. 120 sqq. naher bezeichnet worden ist, begrlindet vorzugsweise folgende Rechte des cinen Ehegatten
an den anderen:
1. Die Ehegatten haben den gegenseitigen Anspruch auf die Einhaltung der ungetheilten Lebensgemeinschaft in allen Wandlungen und Schicksalen des Lebens 1). Die Kirche gebietet dem Ehegaften die Bethatigung
jeder Art der personlichen Liebe (Coloss. Ill. 19) und der Aufopferung (Ephes.
V. 23. 28. 32), del' Ehegattin die treue Hingebung an ihren Mann ill gleicher Liebe (Ephes. V. 22-24) und in sittlicher Reinheit (Tit. II. 4, 3);
beiden Theilen abel' einen christlich frommen Sinn und die ellgste Gemeinschaft (I. Cor. Xl. 11-12). Beide Theile sind verpflichtet WI' Unterlassung
jeder Krankung und Misshandlung, sowie zur Fernhaltung aIles dessen, was
der Wlirde und del' Zartheit des Eheverhaltnisses widerstreitet '2). Insbesondere verlangt es der Begriff del' ehelichen Treue, dass jedes geschlecbtliche Verhaltniss mit einer dritten Person unterlassen werde, wesshalb eine
solche Versiindigung vorzugsweise "Ehebruch" genannt wi rd. (vgl. S. 1)81.)
2. Die Ehegatten haben gegenseitig das Recht und die Pflicht zur
ehelichen Beiwohnupg; jeder Theil kann sie fordern, kein Theil verweigern 3), woferne nicht gegriindete Ul'sache von diesel' rflicht hefreien.
Solche Ursachen konnen durch die Religionsiibung, die fiir die gottesdienstlichen Verrichtungen bestimmte Zeit, die Principien del' Sittlichkeit odeI' die
Gesundheitsverhaltnisse eine>; Ehegatten begrlindet sein 4).
3. Die Ehegatten mlissen endljeh den Willen haben, Kinder zu erzeugen 5) und fiir die erzeugten Kinder Sorge tragen. Diese Sorge erstreckt
sich schon nach dem naliirlicben Gefiihle auf die Gewahrung des Lebensunterhaltes 6), und alles desjenigen, was zur Erhaltung des Lebens, wm

1) Dig. XXIV. 3. 22.

g.

7. Schol. ad Basil. XXVIII. 8. 22: Ti yaQ ovrwq

icn'l \f1Cl..tXvtt(?W1XOV, 00'; 7:0 ftl3r:8XECV 'lOOV TVX1)QooV 1X8QLO'7:tXO'swv 7:0V a'l'rJl!(i, 'lh'l'

yvvCt.lua, xCt.t 'lOV avb'rCt. 1:00'11 7:if, YV'I'CUXO,;
2) Es wird desshalb eine schimpfliche Klage gegen den anderen Ehegatten
nicht zugeEtanden. Dig. XXV. 2. 2. 8asi!. XXVlll. 11. 2: ''AUftO, ya(( arwr~
uCt.Ta yrt/hE'tijr; ov 81b'OTaI. Synops. Mai. p. 278. Mich. Alta!. XXVII. 3.
3) I. Cor. VII. 3. 4. Augustin. De bono conjng. cap. 6. Epist. 262. tom. VI.
323. II. 889.
4) I. Cor. VII. 5. Schon das Mosaische Gesetz gebot flir gewisse Zeiten die
eheliche Enthaltsamkeit. Levit. XV. 18 sqq. XX. 18. VgL s. 122. Fill' die Disciplin
del' verheirateten Geistlichen S. 458 und besonders Balsam. 11. amJxQ. Z. IV. 4,56.
5) Confess. Ol'thod. quaest. 116. Kimmel. Monum. l. 195: TtftiiitiU ~
1XCt.L801XOtiCt. fts T~V 7:lft[av yS11'1'1)0'11l.
6) Cod. vi. 61.8. §. 4: Cod. V. 13.1.§.D. Basil. XXIX. 1. 119: Aryel'lOO
rJs uat ~ ala 7:0Ve; 1XCt.18a, nCt.(!lXuCt.'lrt.O'xCO'tr; 'lifr; 1X(?OIXOr;' ov8s rit(! X(!~ ix 'l~,
1X(!OlUOr; TOvq 1XCt.lrJCt.q anM(!8f[J80'&Ct.l, aVo' be 't001l iotwv 71Ct.d((wv.
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Schulze und zur Heilung des Korpers, sowie zur Entwicklung .der geistigen
Krafte nothig ist 1). Vorzugsweise abel' mlissen sie auf die Begrlindung des
Familiengllickes 2), auf die milde Belehrung und Ermahnung del' Kinder,
sowie auf deren Anweisung zur Befolgung del' Lehren des Christenthums 3)
bedacht sein. Die Synode von Gangra steHte die Anforderung der religiosen
und physischen Erziehung so hoch, dass sie den Eltern verbot, sei es auch
um del' Ascese willen, die Kinder zu verlassen und sich in di eser Weise
ihren Pflichten zu entziehen. Ihr 15. Kanon lautet: "Wenn Jemand seine
"Kinder verlasst und sie nicht erzieht, und, soviel er vermag, zur geblih-"
"renden Frommigkeit anleitet, sondern unter dem Vorwande del' Frommig"keit sie vernachlassiget, del' sei Anatbema 4). (e
Nebst den wechselseitigen Recbten und Ptlichten besteben nocll andere, welche die einzelnen Ehegatten betreffen:
1. Del' Idee del' freien Ehe entspricht es zwar, dass die Ehegattin dem
Manne Ilicht untpl'worfen sci, sondern dass hinsichtlich beider Theile das
Verhaltniss del' Unabhangigkeit bestehe. AUein das kircbliche Recht folgt
den Aussprlichen der Schrifl 5) und del' Kirchenvater 6), in clenen die iiberwiegende Stellung des Mannes ausdl'licldich anerkannt wird. In diesel' Beziehung hat del' Mann als das Haupt des Hauses und als der Vertreter der
Familie das Uebergewicht in del' ehelichen Gemeinschaft und in dem Grade
auch den Anspruch auf Achtung, Gehorsam und angemessene Dienstleistungen del' Ehegattin.
2. Mit Riicksicht auf diese Stellung folgt die Ehegattin clem Aufenthaltsorte des Mannes; es sei denn, dass dieser aus einem unsittlichen
Grunde jenen zu and ern bewogen wird. Die Ehegattin erhalt den Namen,

Ov

p.ovov'tl{$qmv & rOVSt~
rD./,a xal 'ta },oma fJa(!tj XO(!tjrStV /X//het;, tlJ{}ij'tC{

1) Dig. XXV, 3. 5. §. 12. Basil. XXXI. 6. 5:
av~rXrt'S7Ca 'tov 1ut..t:8IX,
xcd oi'xrfIJtV,

2) 1. Tim. V. 4, 10.

a) Ephes. VI. 4. Tit. II. 4, I).
4) Can. 11). Gangr. Z. Ill. 110: Ei:

7:(', XIX'tIX).I,U7TUVOI Ta BCtVTOV 'TiXVIX,
xed f-t~ ttcuvo'tf2oCfJoi, X(tl 'to o(Jov bll' av·r.:C§ 1t{!oq {}80(jS(:JeUtV 'l~V 7Z(!Oc;1uovcrav
aVaIO!, aHa 7T(!OCpCt.IJSI Tif, aO""X~IJHO, ap.eAoitj, aZJ ct.8-sp.a 80""TOJ. Photo Nomoc.

XI. 10. (Z. 1. 2(0). BaIsamon bemerkt jedoch 1.1. Z. Ill. 112, dass wenn Jemand
bereits das Monchsg'eliibde abgelegt hat und spater die Sorge um seine Kinder
vorscbUtzt, um in die Welt zurUckkehren zu konnen, diesel' Kanan nicht anwendbar
sei. Vgl. S. 000 sqq.
5) Genes. III. j 6. Ephes. V. 22-24, 1. Cor. XI. 3. Coloss. m. 18, 19.
I. Petro III. 7.
6) Augustin. De Genes. III. cap. 1!S. tom. III. Hi3, In Deuteron. V. qua est.
33. tom. II. 568. Hieron. ad Epbes. cap. V. tom. VI. 421 sqq. Ambros. in I. Cor.
cap. 13. tom. III. 190. De Paradis. cap. 10. tom. I 61.

den Stand und die Gerichtszustandigkeit des Mannes und behliIt diese
Reehte sowoh! als Witwe als aueh na ch der gesetzlich erfolgten Ehetrennung,
so lange sie nieht zu einer neuen Ehe schreitet 1). Sie ist weiterberechtigt,
den standesgemassen Lebensunterhalt und die Bestreitung der nothwendigen
Auslagen zu verlangen, auch wenn sie dem Manne kein Heiratsgut zugebracht hat 2). Verlangt es aber die Noth und kann der Ehemann sich selbst
nicht forthelfen, dann ist es die Ptlicht der etwa begiiterten Ehegattin, ihm
den angemessenen Unterhalt zu gewahren 3).
3. Andererseits ist del' Mann zur Sorge fUr die Ehegattin umsomehr
verhaIten, wenn sie in eine Krankbeit verfallt, oder sich im Wochenbette
befindet 4). Er kann als vermutheter Anwalt deren Recht vor dem Gerichte
vertreten 5); er ist aber aueh verpflichtet, sie gegen jeden Angriff zu
schlitzen und zu vertheidigen 6).
~. 3. II. Die Rechte und die Pfiichten hinsichtlich der Eltern und

der Kinder.
1. Die in einer als giltig anerkannten Ehe geborenen Kinder gelten,
wenn del' Ehegatte in irgend einer Weise die Vaterschaft anerkennt 7), als
eheliche (7T1X{8E~ rV~O""LOt, justi parentum liberi, legitim i) i sie tbeilen den
Namen, den Stand, die personlichen Rechte des Vaters und sind dessen gesetzliche Erben 8). Woes an del' Gewissheit der ehelichen Abstammung
mangelt, dort wird dieselbe durch die aus dem Wesen der Ehe gezogene

1) Dig. I. 9. 8. Basil. VI. 1. 8: Aa{J7T(!OTa't1] Emtv ~ rvv~ TOV ).ap.7T(!OTUTOV XlXt TOV lmaTov, XlXt cd 81IXtEVX{}EtO""lXt T01JTOlV, Ei (J~ rIXp.1]{}OOlJlV h;f(!Ott;,
~TTOVO, oJO""w a~[a~. Dig. L. 1. 38. §. 3. Cod. XII. 1. 13. Basil. VI. 1. 30:
At rVVlXlX8, EXhooO""IXV Ta, 'tOOV 7TIXT8(!OlV a~ilXq ~TOI Ta,; u;Jv avrJ(!oov, XIXt TnV
XIXToex[IXV XeX't~O""8-OlO""av, 8V{}IX ot aV8(!Er; X8XT1]VTlXt. E(XV M. rJtlXI.'vO""IXO""at TOV
rap.ov TOV 7Tf!0r; TOV avb'f!1X TOV l'rJwv, rlX{J1]{}ooO""tV 8'tsr}U) TlVt EV'tc).WT$qlXf;
&~IIX, 6vn, a7ToUVOVO""t TO l8tov a~[Olp.IX.

xvn.

2) Dig. XL 7. 28. Dig. XXIV. 1. 21 Pl'.
3) Dig. XXIII. 2. 29. Basil. XXIX. 1. 25.
4) Dig. XXIV. 3. 22. §. 8. Basil. XXVlIl. 8. 22; Cod. II. 19. 13. Basil.
2.13. Confess. Orthod. quaest. 116. Kimmel Monum. I. 195: Eiq XlXt(!Ovt;
# 07TOV V(~ 'lVxn /lUov xlV8vvov (~ rvv~), 0 av8(!lXq 0"t8Bl

TlVa~ aO""8-EvElIXr;,

TOV 8IXVTOV TOV 7'llO""TOV o""VVT(!OrpOV Ei, T~V yvvIXlxlX, XlXt ~ rvvlXixIX Eig TOV
/J.P8(!IX, But. T~V (JEra).1]v a')'a7T1]V nlXt iJ8(Jp.ov 'tif, rptUIXr,;, o7ToiJ rEvviiTlXt avap.eO""OV TOJP.

5) Cod. II. 13. 21; Basil. VIII. 2.95; Dig. XLIX. 14. 27. Basil. LVI. 2. 24.
6) Cod. II. 13. 21. Basil. VIII. 2. 95: LlWmL7:Ol TtX 'tij, rVVIXIXOr,; 7TqUYP.!X't1X 0 av~(! XlXt 8lXa EV'ro/.if,;, (JETa 'tif.; O""vv~{}ovq tXlXvo?JOIJ"lIXq, XIXt Aomif;
7TIX(!IXrpt>l.axij ,.

7) Cod. V. 27. 11.
8) Gai. Ill. 24. U1pian. XXVI. 7. Dig. XXXVIII. 6. 1. §. 5. 6. BasiL
XLV 1. 1. Synops. Min. c'. cap. 4: at E~ E1'VOP.OlV ravOlP V7TOXElVWt TCP 7TIXT(ll
ned IXV1"CP lmoTaO""O""oVWt. x).tj(!Opop.ovO""t 88 TOV 7'llXxSf!IX nlXt T~V P.'tjT$(!IX x!Xl
EX &!X{}~x1]<; XIXt l~ MUX8-$TOV, et p.~n<; aiT!a XOlAVO""st 8{;")..0],O,.
Zhishman, Eherecht.
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Voraussetzung erganzt, dass die im siebenten Monate nach oer Schliessung 1)
und noch die im zehnten Monate nach del' Trennung del' Ehe 2) geborenen Kinder
als von dem Ehegatten erzeugte angesehen werden soIlen 3). Diese Voraussetzung
wird jedoch dann entkraftet, \venn entweder die Giltigkeit del' Ehe oder die
Rechtmassigkeit del' Geburt des Kindes bestritten wird. In dem ersten Falle
muss der Gegenbeweis vermittelst des Trauungsbuches, odeI' ,wofeme die
Ehe in dasselbe nicht eingetragen worde, durch andere Zeugnisse erfolgen.
Es genugt abel', namenllich, wenn die Giltigkeit. del' Ehe erst nach dem
Tode del' Eltern bestritten wird, schon del' Umstand, dass die Eltel'l1 nach
dem Ausspruche der offentJichen Meinung als Ehegatten gegolten und das
Kind ai, ein eheliches angesehen und behandelt hatten.
Wird aber die Rechtmassigkeit del' Geburt des Kindes bestritten, etwa
wegen del' vermutheten Impotenz des Ehegatten, oder wegen seiner lange
dauernden Entfernung von del' Ehegattin 4), oder wegen der nicht rechtzeitigen Geburt des Kindes, so muss dafUr mit Hilfe del' in den burgerlichen
Gesetzen bezeichneten Mittel und durch den Ausspru eh del' Saehverstandigen
der volle Beweis hcrgestellt werden.
2. Dorch das natiirliche Verhaltniss del' ehelichen Erzeugung und del'
dadurch begrundeten Familienverbindung entstehen zwischen den Eltel'l1 und
d£)lld\,indel'l1 gewisse gegenseitige Rechte, welche zwar wesentlich sittIicher
Natursind, abel' insoweit sie dureh Willenshandlungen erkennbar werden,
bestimmte Wirkungen nach sich ziehen. Als solche gel ten :
a) Die elterlichen Rechte kommen beiden Ehegatten zu, obschon dem
Vater wegen seiner natilrliehen Stellung, als dem Haupte der Familie in
maneher Beziehung, namentlieh bei Meinungsversehiedenheiten in den Erziehungsfragen ein Uebergewieht eingeraumt wird 5). Ihm stehl aueh vorwiegend die, wenn aueh nul' in massigem Grade anzuwendende hausliehe
Diileiplinargewalt zu S).
b) WennesauehdiePflieht der Eltel'l1 ist, fill' die Verheiratung ihrerKindel' zu sorgen (S. (30), so sind sie doeh andererseits verpfliehtet, ihre Einwilligung

--------------------------.---------1) Dig.!. O. 12. BasiL XLVI. 1. 9:

NO[l.t!wr;

vlOr;

~1J''lt1J

0

Il~ tlVVO[l.~V

Ev 'lC§ E{JrJO[{fP [l.Tjvt TtXT0[{BVOq. Dig. XXXVIII. 16. 3. §. 12. BaSIl.
XL V. 1. 16. 'Poned. XX. 1.
'2) Dig. XXXVIII. 16. 3. §. 12. Basil. XLV, 1. 16: 'OluTa Mxa [l.ijvar;
TOV T8l.w'tijlJ'ai ,us 'tLXn)1i81)Or; ov n(!0(J'88X8Tat Bi; TryV vOP,[IiTjv 1i0V XI.Tj(!DrIOlila,v.
Nov. 39. Basil. XXVIII. 11). 1. 'Poned. XXIII. 1.
3) Dig. II. 4. D. Pater vero is est, quem nuptiae demonstrant. Basil. VlI. 8. I) :
'0 [l.8V'tOt nc~'l~(! ana 1:[;;V rapOOl' iJefxvv'tat. Dig. 1. 6. 4. et o. Instit. 1. 9. pro
J. 10. §. 12.
4) Dig. L 6. 6.
5) Dig. XXV. 4. 1. §. 10: Apud eum educatur, apud quem parens jusserit.
6) Cod. VIII. 47. 3. IX. H). 1.
'{chwv xat

zu einer fruhzeitigen odeI' ungesetzliehen Verbindung zu verweigern 1). Es
ist ihnen abel' auch nicht gestattet, den Kindem den Eintritt in den Monchsoder Priesterstand zu verwebren, odeI' ihnen desshalb das Erbtheil zu
entziehen 2).
c) Dagegen ist es die Pflieht der Kinder, eingedenk der W orte del'
alten 3) und der neuen Schrift 4), . gegen die beiden Eltemtheile lebenslanglichen Gehorsam, Anhanglichkeit, Dankbarkeit und Ehrerbietung zu erweisen 5).
Mit diesel' allgemeinen Gewissenspflicht sind noch andere speeiel! rechtliehe
verbunden. Es steht den Kindem nieht zu, gegen ihre Eltern ehrenruhrige
Klagen anzustellen 6) oder Zeugensehaft gegen sie abzulegen 7). Auell konnen
die Eltem, wenn sie in Noth oder Krankheit gerathen sind, mit Recht von
ihren wohlhabenden Kindem einen standesgemassen Unterhalt fordern 8). Die
Erfiillung dieses Anspruehes ist so unabweisbar, dass die Kinder sich ihr
selb~t dann nieht entziehen konnen, wenn sie den Stand des beschaulichen
Leben8 zu wahlen entschlossen sind. Denn der 16. Kanon del' Synode'von
Gangra verordnet: "W enn Kinder, besonders von glaubigen Eltem dieselben
"unter dem Vorwande del' Frommigkeit verlassen, und ihnen nicht die ge"biihrende Ehre erweisen, so seien sie Anathema 9). Ii

§. 4. III. Die Legitimation der unehelichen Kinder. Die ausser der
Ehe dureh ledige odeI' verheiratete Person en erzeugten Kinder heissen un-

1) Nov. Alex. 1. Comn. yom J. 1092. Zachar. J. G. R. III. 382. Photo
Nomoc. XIII. 2. (20 I. 290)
2) Cod. I. 3. 53. §. 2. Phot. Nomoc. IX. 32 (~. 1. 223): Ollx S~81J"tt
"toir; rOV8VritV

ov'ts Ola

3)
4)
5)
8V1J'8{J8ta
elJ''lIP ~

6)

(JlJv).oIi8vovr;

'tol)(; 7la'iiJa;

{wpalJ'at,

~ x)'Tj(!ooifi71)al"

{-t01JOV anoy.A1JQOVOfiOvg nOlclP.
Deuteron. V. 16. Sirach. II!. 9-11.
Ephes. VI. 1-2. Coloss. III. 20.
.
Dig. XXVI!. 10. 4. Schol. ad Basil. XXXvIII. 10. 4:
b Exad(!otr; TOl, I'0V8VlJ't '([;;jl 7lal8oov X8X(!8oJlJ''t17'tal"
'toop 1'0 P800 P E~OVIJ'!a. Vgl. besonders Ecloga II. cap.
Dig. IV. 3. 11. 8, 1. Basil. X. 3. 11: Ov iJl80'lal

Xoo).V8t1!,

'tOV'TO

'If ra(! av'l~
81 xat avtlJ'Or;
6.
~

m(!t iJOI.OV
aroor1.
Ov'tS 1lrtllJ'tV ~\ am).8vif{(!ou; xa'((~ 1lad(!OJv ~\ na't(!oJvoov IStlx 'to
aUlionoloP av'l~v 8lpat. Dig. XLIV. 4. 4.
16. Basil. LI. 4. 4: TOlr; na't(!tX.lJ'l
ual na't(!oolJ'lV ovx aV'lt'tiiff'tat 86J.ov na(!ar(!ar:p~, ovn aU17 "tij. VnOI.~1f8OJ~
av'toov an'l0p-BJJTj.

8

7) Dig. XXIf. 5, 4. Basil. XXI. 1. 4.
8) Dig. XXV. 3. I). 8. 1-3. Basil. XXXI.

I). 0: '0 8tXaIJ'T~, rtvoJIJ'X8t,
'tou; '7uxiiJac; EX 'tOO)) 1'0118(0)), ual 'tove; rOV8l, Ilx 'lOOP na[8oov
rY.71o(![av xat
alJ'if8V81,ap 'l(!{cpslJ'ifat, ct't8 aV'lc~ovlJ'tOi 8ilJ'IV Ot nat88':, srn vn8~ov(JtOl. Cod. V.

20. 1 et 2. Nov. 117. cap. 7.

1St

Ee

9) Can. 16. Gangr. .E. lIT. 112:
'tlVa dxva rOV8OOV, lial.tlJ''la mlJ''toov,
avaxoo(}olTj n(!ocpalJ'St ifWIJ'8{1da;, xat Ii~ "t~v xaif~xovlJ'av uli~v 'lOt~ YOVbVlJ'1V
dnO;81i0t, 7l(!()Tt[l.ooIi8v17r; 8171.01JOU 7la(!' aVTOtS 'tijs ifsoIJ'8iJf1ar;, avaif/;;~a BO''lfiJ.
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ebeliehe (7TalJI3i; cP V(llY.O I, vo8"Ot) 1). Sie stehen, wie die in einer ungesetzliehen
Ehe erzeugten (S. 700) weder mit ihrem Erzeuger, noeh mit desse~ Familienmitgliedern in irgend einer Art des Verwandtschafts- oder Sehwagersehaftsverhaltnisses 2). Doch haben sie das Recht, vom Vater eine seinem Vermogen
angemessene Verpflegung, Erziehung und Versorgung zu fordern 3). Dagegen
fiihren sie, mit Ausnahme del' Standesvorziige, den Namen del' Mutter; sie
beerben dieselbe und stehen zu ihr iiberhaupt in dem namliehen Verhaltnisse,
als wenn sie deren eheliehe Kinder waren 4).
Die Legitimation der uneheliehen Kinder kennt das romisehe Recht nul'
insoweit, als sie im Concubinate erzeugt wurden. Diese von Const~ntinus
d. Gr. eingefiihrte Allordnung hatte wesentlich den Zweek, dem weit verbreiteten Coneubinate entgegen zu wirken. Es soUte dadurch die Gleiehstellung
der ehelichen Kinder mit den uneheliehen erleiehtert und zugleieh wegen del'
natiirliehen Liebe der Eltern zu ihren Kindern die naehtragliche Verwandlung des
Coneubinates in eine wahre Ehe angcbahnt werden 5). Nach dem allgemeinen
Verbote des Coneubinates (S. 171 sqq.) horte diese Art del' Legitimation aut,
und es entwiekelte sieh allmalig del' Grundsatz, dass die Ehe in Betreff del'
Kinder, welehe fruher erzeugt wurden, gesetzlich die ruekwirkende Kraft habe 6).

1) Die im Alterthume Ubliche Terminologie, nach welcher man die unehelichen Kinder als 7TatJI3, cpvIJty.ol, d. i. die im Concubinate erzeugten, die vo8"Ot, d. i. jene, deren
unehelicher Vater bekannt ist, und die ();co?:Wt, d. i. iene, del'en Vater unbekarmt
ist, von einander unterschied, findet sich auch in de"n kirchenrechtlichen Quellen.
So bei Matth. Blast. fl'. cap. 8. Z. VI. 129.
2) SynodalenLscheidung des Erzbischofes Demetrins Choma tenus. Cod. Monac;
A 5.'
'
\
'
5.'
\
,
62 -"10.1 '±"9 a: "/lulY.01'
ya£?
y.at" 1X7T(!E'lUr;
'tipN
vO~ip
uOY.St,
'tOV,
y1'1)IJlOV,
y.at,
jlo~[~Ovr; 7TatJaq sit; iIJo1' 8£?XSIJ8"at 'tOt, SY. 7TaQa1'o~ov y.oh1)' fll.aIJ't~p,aIJw.

3) Nov. 89. cap. 13. Basil. XXXII. 2. 4. Synodalentscheidung des Erzbischofes Demetrius Chomatenus. Cod. i\lonac. 62 fa!. 72 a: Oi cptI.SVlJS{lSlr; VO~Ot
1:ovg 1'o8"ov, 'tOGoihov ~~looIJav I.OrOV, OIJ01' a7To?:08cpSIJ8"at 't01)WVr; p,ovov
7Taf2a
lV1)~[ooV ,y.auX 't~v qJ1)IJW 'tOV 7T(!87T01'1:0q;, '~'tt, 'tu 7Ti.?o, 'tnv X(!8lIXV
XO(!1)yH Y.IX! 'tOt, 7T8V1)ITW.
4) Nov. 89: IIEf21 ?:rov 1'o8"oov. Dig. XXXVIII. 8. 2. Basil. XLV. 2. 7;
~ig; XXXVIII. 8. 4. Basil. XLV. 2. 9: 'H 'lOV 7TOQVOYS110Vr; Y.1.1)f2ovo~[1X ovu
~V1]y'l3t 't~tC; y.~'td 7Ta7:8Q£Y.,· ov YU(! 8XH 7Ta7:8f2a' 'tfi f:t1]'tQl 8s av?:ov ;.cd 'tOt,
o~0f:t1]1:(!lOlI; aJc},cpol, 8lJo'lat ~ IJVYrEvt;.cn (J018"Ha. FUr das Rechtsverhaltniss

-:rov

zwischen den ehelichen und den unehelichen Kindern rUcksichtlich der Mutter:
Cod. VI. 57. 5. Basil. XLV. L 42: 0E1J7Tl?;ofls1' 'tolvvv, tva ~~'t8' eY. 8tlX8"~Y.1]"
t:1)~13 e~ aJta,JE?:ov, ~1'ts a7TD JOO[lsii,; sv ?;oofi ySVO~8v17" vo~{~oo1' mdJoov
v,,:ovtoo1' T:i7T0't8 7Ta~,'tEMJ, sY. 'trov iv8o~oov ~1)dQ(fJV l3i, 'tov, 7TOQ1'OrOVSt, 8)'8"rI.

Dte Zusammenstellung dieser Bestimmungen in Photo Nomoc. XIII. 5. (Z. I. 305.)
5) Cod. V. 27, 0. 7. 10. 11. Nov. 12. cap. 4. Nov. 89. cap. 8.
6) Nov. 18. cap. 11. Basil. XXXII. 1. 2; Nov. 89. 8. pro 9. §. 1. Basil.
X~V1II. 4. 48: Y1'11J10'v I3lvat 70V ra~o1', y.al 'tov, 7TaIJa" 't015, 'tE 7T(l01311'1)cpo,,;ar;, 'tov, 't13 xovCPOI?OV~8VOV" Y1'1]IJ{ovr; avuiJ (1:~ 7TaT:Ql)
(Jm?;O~Ev. Synops. l\Iai. p. 271. lll3l(!1X 49. cap. 20.

y.1X8"I3IJ'tavlXt 8"8-

Weil diesel' Grundsatz auch von der Kirche, welche zwar nicht gerne, jedoch zur
Vermeidung grossercr Uebel dergleiehen Eben zugestand 1), anerkannt wurde 2),
so erbalten die unehelichen Kinder dureb die nachfolgende gesetzliche Ehe die
Eigenschaft der ehelichcn. Doeh wird dabei vorausgesetzt, dass schon zur Zeit
der Erzeugung des Kindes die Ehe vollgiltig hatte abgeschlossen werden
konnen. Es konnen sonaeh z. B. die in der Blutsehande odeI' die im Ehebruehe
erzeugten Kinder in keiner Weise legitimirt werden, weil die zwischen den
Eltern bestehende Verbindung schon an sich eine gesetzliche nicht werden kann.
In dem FaIle, als aus einer, sei es dureh den Tod oder durch die
gesetzliche Ehetrennung aufgehobenen Ehe keine Kinder vorhanden sind,
der Eingehung einer Ehe aber gewicbtige Griinde entgegenstehen, gestatten
die Novellen Justinian's, sich zum Zweeke der Legitimation der unehelichen
Kinder um ein Rescript des Landesherren zu bewerben 3). Eben so diirfen
in dem gleichen FaIle, wenn der Vater statt eines solchen Ansuchens, seine
natiirlichen IGnder testamentar'sch als Erben einsetzte, diese auf Grund des
Testamentes um die landesherrliche Legitimation ansuehen 4).

1) Can. 26. S. Basil. Z. IV. 109: 'II 1t0Qvda rd~o, ovx 8IJ'UV, a}.1'
~ 1'''
I
"
'j
~
,
,
\ ,
I
OVul3 yaflov aQX1)' OOIJ1:8, ca1' rI uVVIX'tOV 1:0Vr; Y.IX1:IX 7TO(jVEla1' (}VVa7T'rO~EvOV';
Xoo(!l?;l3IJ8"a{" 1:0V't0 Y.(!CtTtlJ'tov, 'Ea.v Js IJ7:8QYOOlJw BY. 7TIXVtO, 'lQ07TOV oro IJVVOtY.8ITlOV,
'to ~8V
rifr; 7TOQV8llX, 87Ti'tlflwv Y1'oonl?;81:00IJaV,
a rc
t8lJ8"w(}CI;V 88, [va
,
,....
I
I
1;\
't'
WI XI3IQOV 'U yS1'1)'rIXI.
II) Balsam. ad can. 1. Laod. ,},'. III. 172: at J$ V6~01 7:0V, BY. 7To£?vEIIXt;
r8vv18"8vr:~r;, oJ, EY., vo,ulp;o~ (}vvacp,clar; 'l,EX8"8V7:C:t.r; loy!?; OV'tIXI, suv V(J'tEeOV ,(~v
"'1]1:E(la av?:oov VO~Ip,oor; ayaY1)'tat 0 7Tar:1](I.
(f

)

,

N

3) Nov. 74. cap. 1. 2.
4) Nov. 74. cap. 2. §.

1. Nov. 89. eap. 10.

VIERTER THEIL.
Ehetrennung. Wirkungen der Ehetrennung.

ERSTES CAPITE1.
Die Ehetrennungsgrunde.
~ . .1. Eintheilung der Ehetrennungsgriinde.
Die Trennung odeI'
die Auflosung del' Ehe (to 8tatvywv, ~ 8{(xtw~tg, ~ l.v(ng ?:ov yaftov) erfolgt zunachst durch den natlirlichen Tod (0 {}ava?:og), welcher Alles lost,
und somit auch die Ehe 1). Durch den Tod des einen Ehegatten ist del'
iiberlebende Theil an den Ehevertrag nicht mehr gebunden, und er kann,
woferne sonst Griinde nicht entgegenstehen, zur neuen Ehe schreiten 2).
Es kann abel' die ganzliche Aufhebung del' Ehe auch durch den richterlichen
Ausspruch erfolgen 3). Denn nach den S. 96-1 H) entwickelten SlHzen wird
von der orientalischen Kirche nach den Principien, welche bis in das
IX. Jahrhundert del' Kirche allgemein vorschwebten, die Trennbarkeit del'
Ehe aus allen jenen Ereignissen und Handlungen abgeleitet, welche in ihren
Wirkungen auf das eheliche Leben dem natiirlichen Tode 4) oder dem Ehe-

1) Nov. 22. cap. 20: To 88 E<p8~~g ?:oo'll 'Yaftoo'll d}.og 0 'Ttall-ra o!,-o/oo,.
/JuxAvoo'll EX08X8?:a£ {}a'lla?:og. Dig. XXIV. 2. 1. Basil. XXVIII. 7. 8: Atal.v8'tat
-ro (JV'IIO£X8(J1O'II 8tatvylq;J, ~ {}a'lla-rq;J, if aiXftaAoo(J[f!, ii /D.A1)g 80vI.slag (JVftpawov(J1)g avt -rOO'll (JVVOtX01;'II?:oo'll.

II)

Rom. VII. 3. L Cor. VII. 39. Vgl. die Texte S. 402 Anm. 1. und 3.

3) Weil die Ehetrennung aus freier Uebereinkunft (8tatv)'to'll xMa (JV'IIalv3tJw) in der Kirche untersagt ist (S. 99-107), so entfant fUr das kirchliche
Recht der sonst oft versuchte Unterschied zwischen dem 8ta{mov (divortium) und
dem Q8710Mwv (repudium). Vgl. Schol. 2. ad Basil. XXVIII. 7. 4. Dig. 1. 16.
101. §. 1. Basil. II. 2. 98; Dig. 1. 16. 191. Schol. ad Harmen App. n. 12.

p. 796.

4) So werden clem natUrlichen Tode gleichgestellt: Der Eintritt in den
Monchsstancl. Cod. 1. 3. 53. §. 3. Constit. ecc!. coll. 1. 3. 53. in Voel!. et Just.
bib!. II. 1263: Nov. 123. cap. 40. Photo Nomoc. XI. 1 (~. I. 215 1); Nov. 22,
cap. 5. Basil. XXVIII. 7. 4: 8t6n xa£ o{n:oq (der Monch) -ro 'YS 87El 7:c9 crvvo~
urjcravn, 80X8t ?:81.eV-rq.V, l:dQav av{}' hiQar; (3[ov 1toQdav iAOp..evOg. Die
Sklaverei: Nov. 22. cap. 9. BasiL XXVIII. 7. 21: 8'TtelmQ oi 'TtQo ~W;;v <PM!,
't~v 87nyeVOft8V1)V ~ovA8lav ov ftaxQc9 8t8CT?:aVat {}ava7:ov. Die Verschollenheit:
Can. 93. Trull. ~. n. 1522: IIA~V ilxs! "tLva (Jv!')'voJft1)V 'to 'TtQa'Yfta EV7:av{}a,
{it" 7:0 ftaUov 'Ttf.!0~ {}ava-ro1l elva! 't~v v'Ttovotall.
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bruehe 1) gleieh gehalten werden, odeI' welche in Foige der gegrlindeten
Vermuthung des Todes oder des Ehebruchs zur Aufhebung des Ehebandes
berechtigen. Die fill' die Trennung del' Ehe bestehenden Ursaehen finden
aueh ihre Anwendung bei del' Aufhebung del' kirehliehen Verlobnisse ~),
weil diese in dem namliehen Umfange wie die Ehe, als unabanderliche,
unwandelbare und unauflosliehe gelten (piPYj(J'tStat ap87:axlvYj'wt, &0£(;(717:oo7:0t,
!J),V7:0t) 3).
Die Anzahl sowie die Eigensehaften del' Ehetrennungsgrlinde sind dureh
das byzantinisehe Recht normirt. Ais Ausgangspunkt dient dabei die 117. Novelle
Justinian's yom J. 1)42, welche unter del' unverkennbaren Einwirkung del'
Kirche mehrere del' im Theodosianisehen und Justinianisehen Codex, sowie aueh
noeh in der 22. Novelle vom J. ti36 enthaltenen Ehetrennungsgrlinde 4) beseitigt und dadureh einen Ausgleieh zwischen dem romisehen Rechte und
den ehristliehen Gmndsatzen vermittelt hatte. Die in ihr speeiell (ovop.a(J7:1)
als eine feste Norm aufgestellten Ehetrennungsgrlinde 5) sind fill' die

Kirche massgebend geblieben 1). Olme hierin eine Abanderung zu treffen,
nahm sie nul' noch jene Vorschriften del' spateren byzantinisehen Kaiser auf,
dureh welche die in der 117. Novelle enthaltenen EhetrennungsgrUnde theils
eine Vermehrung enthielten, theils deren Anwendung geregelt wurde. Aber
aueh diese letzteren Vorsehriften reiehen nieht liber das Ende des XII. Jahrhundertes hinaus, weil die Novelle des Kaisers Isaak n. Angelus vom J. 1187,
welehe die Trennung der Ehegattin von ihrem zum Bisehofe erwahlten Ehegatten behandelt (vgl. S.63. nr. 15) del' Zeit naeh die letzte ist und in dies em
Theile del' kirehlichen Gesetzgebung einen Abschluss bildet.
Naeh dem V'l esen und dem lnhalte del' Ehetrennungsgrlinde, welche
in den kirehenrechtlichen Quellen bald mehr, bald minder vollstandig aufgezahlt werden 2), erfolgt, abgesehen von dem natlirliehen Tode die Trennung del' Ehe aus einem gerechtfertigten Grunde entweder: A. mit del' EinbU8se und unter kanonisehen Strafen filr jenen Theil, dureh dessen Verschulden die geriehtliehe Trennung der Ehe erfolgte und B. ohne Einbusse,
wobei keinen Theil eine Strafe trifft.
§. 2. A. Grunde fur die Ehetrennung mit der Einbusse (damno,
np.oo~[q,);

1) S. S. 110 sqq.

'.I)

~ov.

Alex. 1. Comn. vom J. 1092. Zachar. J. G. R. III. 383: Atr;
aidau; OV'1:0£ (Ot yapot) '1:~V otal.V(Jw intOixov7:at, '1:at,; alJ7:al,; uat aii7:at
(al P.vYj(J7:8tat) ota).v{hj(Jov'1:at. Joann. Citro 16. a71oxl,J • .:E. v. 419. Balsam.
ad Nomoc. XIII. 2. (.:E. I. 289), ad can. 69. S. Basil. .:E. IV. 226. l\1atth. Blast. 1".
cap. 15. ~. VI. 180. Ecloga 1. - X. Basil. Zachar. J. G. R. III. 359: 7Hv
nalator; voP.?'; Uyoov, 't~v fWYj(J'tclav otalvca{fat, #'tOt '1:0V 71al,J' ~poo'J! (J1f!800V
~i t ,
r
xa I,.OVf!81)OV al,Jl,Ja/-,oova; aM,a
1;80'; VOP.O';,
'toV'1:E(J'1:lv8afla vop.0{}811£a 'tOV ao{,o/p.ov
(Ja!1tUoo; uVl,Jov AI.E~£OV 'tOV Kop.vYjvov aVn1,JE(J8 'tOV7:0V '1:0V v6p.ov, vop.o{}c't1(J~(Ja, 'tov ar!r!~{ioov~ 7:0Vr:8(J'/:t, 't~v E71t p.vYj(J'tf,lq, 8VX~1) (XI.V'tOV 87val nat f!~
na'ta 7:01' nalawv vop.o')! Otal.v8(J{fat. Pedal. ad can. 18, Apost. S. 11 mit
Berufung auf den 98. Trullaniscben Kanon und das Synodalschreiben des Patriarchen Johannes VIII. Xiphilinus (.:E. V. 52. vgl. s. 144): AA.A.a uat 0 (JVV()OIUO;
vdp.or;
{}E(Jnl;8£ ,P.8
'tag
aV'1:a,; p.ava,; al7:la,; va A.VE'ta£ .,j"' IV"'
IJv'YJ(J'tcla , IV118
\
(
,
') ,
(.
/
'ta,; onOla,; t,V8'1:at xat 0 yap.o,;.
3) Nov. Alex. I. Comn. yom J. 1092. Zachar. J. G. R. III. 380. VgI.
S. 151 sqq.
4) Ais solche Grlinde bestanden im Cod. Theod. HI. 16. 1. Cod. v. 17. 8.
und in del' Nov. 22. cap. 15; der Mord, die Giftmischerei, die Kuppelei, die Zauberei,
d!e Graberpllinderung, der Kirchendiebstahl, del' Raub, die Beschlitzung der Rauber,
dIe korperliche Misshandlung del' Ehegatten.
5) Nov. 117. cap. 8. pro Basil. XXVIII. 7. 1: 'E!Tt8tO~ noHa,; h 7:0tr;
71a}.aw'lr;; ua't ~p.8dl,Jotr;; 8VflOP.EV VGP.Ot,; ai'1:la,;, E~ rJ'}! 8VXSI,J00,; al 7:00,}! rap.oov
(J
/,
'tl
, £>
-'
,
'l
("/
{,a .V(JSt;
YlVOV'1:al, '1:0V'1:0V
8VExa I1VVEIUOP.c'}!
BU
'tOV'1:OOV
718I,Jt8AEtV
'twar;;, at718(!
(.....
, \
J,\
j'
'lJP.IV aVa"tOI 71flO'; '1:0 utaAv8tV yap.ove; ccpavYj(Jav, nat '1:aV'1:ar; rt0VO'Jl ovop.a(J'tt
'1:rP n,al,Jov'u Ev'ta~at j)oP.CP, V7T&1,J rJv 8V),oyoor; ovva7:at stu av~l,J, 8;:'t8 yvv1,
ota;v,'wv 718P.!Tt8tV. Nov. 117. cap. 12. Basil. XXVIII. 7. ti: Tar;; elI,JYjp.8VIXr;
'totvvv ana(Jar;; al7:£ar; '1:ag '1:rP 71al,Jdv7:t ~p.oov vop.f{! !Tt8l,Jt8XOP.8VIX'; p.ovar; a(!x8lv USI.8VOP.8V 711,J0r;; 't~v otal.v(Jw '1:00V vop.lp.oov (J'VVOtX8(J/ooV.
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I. Der Hochverrath ('1:0 f!JI,JOV~(JIXI uaza (Jaat'Uoor;). Der Hoehverrath wird
schon in einer Constitution der Kaiser Theodosius n. und Valentinianus III. vom
J. 449 als Ehetrennungsgrund angefiibrt, und zwar desshalb, weil er,. wie in del'
22. Novelle Justinian's wiederholt wird, unter den Verbrechen das schwerste
ist ('to XIX),mww'1:ov 71aV7:ooV ap.al,J7:Yjp.a.zoo'v) 3). Aus diesem Grunde wird er
auch in del' 117. Novelle Justinian's unter den Ehetrennungsgrlin~en als del'
erste hingestellt. Dieser Ehetrennungsgrund bemht sonach nicht nur auf
del' Todesstrafe, odeI' del' Verbannung odeI' del' langjahrigen Kerkerstrafe,
welehe von Alters her in den Strafgesetzen daflir festgestellt sind und so-

1) Vgl. S. 107 Anm. 3. S. 119 Anm. 1. Pharmakid. Tom. Synod. p. 331 :
Oi
oq!;OV't8r; ud 7T8I,JLOl,Jt!;ovnr; '1:aC; aida,; z~,; OtIXA.VI1800,; zov yap.ov voP.Ot
'1:0V ']ova'1:l1JtaVOv 8~E),1f!J{fYj(Jav xal 8V 'tOl'; Ba(Jtl.txoir; (BIP!'. KH. Tt't. Z.),
ual 8V IXv'1:r§ zcij "lll,Jo XE1QOV vop.oov, ~ 'E~a{Jl{ilor;" ualovp.8vf{! voptnrP {1t{iUf{!
Koo1f(J'1:av7:Lv(lv '1:0V AI,Jp.Evonov).ov, ud l(Jxvov(Jtv goo,; (J1P.E(!OV.
2) Hierher gehOren die Bestimmungen aus Dig. XXIV. 2 Cod. v. 17. Nov.
22. 117 und 134, welche in den Basiliken XXVIIl. 7. 1-21 unter dem Titel:
IIsl,J£ I.V(JEoo, yap.oo1) zusammengestellt sind. Den Basiliken folgen das Prochir.
XI. 1-21: IIEl,Jt lV(JOoog I'ap.ov nat '1:00V ai'ttoov IXVTOV, die Epanagoge XXI.
0-7, die Synops. Min. y'. cap. 12. Mich. Attal. tit. XXVII. bei Leuncl. II. 24-25.
Harmen. IV. 10 und zum Theile die Eclog. II. 13. Dann die Kanonisten: Phot.
Nomoc. XIII. 4. (.:E.!. 294-301), Balsam. ad can. 5. Apost. .:E. II. 8. ad can. 87.
Trull. .:E. II. 507. Zonar. et Balsam. ad can. 9. Basil. .:E. IV. 122. l\1atth. Blast.
y'. cap. 13 . .:E. VI. 17ti-179.
II) Cod. V. i 7. 8. §. 2. 3. Nov. 22. cap. 13.

Js
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mit den wirkliehen oder den biirgerliehen Tod naeh sieh ziehen, sondern vorzugsweise in dem Wesen des Verbrechens und del' besonderen Strafbarkeit desselben.
Desshalb bildet schon die Mitwissenschaft den Ehetrennungsgrund, woferne
ein Ehegatte von dem Hochverrathe sei es des anderen Theiles odeI' einer
dritten Person Kunde erhalten und diese nicht zur Kenntniss der Obrigkeit
gebracht hat 1).

II. Lebensgef11hrliche Nachstellungen des einen Ehegatten gegen
den anderen (7:0 btt{JOVASv(J"(UJ{}at {}au(!ov 7:fi 7:0V id(!ov 6oofi). Naeh dem
Hochverrathe werden in den Rechtsquellen jene Nachstellungen als Ehetrennungsgrund angefuhrt, welche ein Ehegatte gegen das Leben des anderen
richtet. Der Grund liegt darin, weil durch eine soIche Handlung die
eheliche Treue weit arger verletzt wird, als durch den Ehebruch. Denn
durch diesen wird nm das durch die Ehe gekniipfte Band, durch jene abel'
das durch die Natur selbst zwischen den Menschen begriindete aufgehoben. AugO
bleibt, da die orientalische Kirche die Seheidung von Tisch und Bett
nicht anerkennt, dem bedroheten Theile nichts weiter iibrig, als entwedel' zur Rettung des Lebens die Trennung anzusuchen oder sieh neuerdings del' einmal beseitigten Gefahr auszusetzen und dem offenen Feinde
sich anzuvertrauen. Dazu kommt; dass bei solchen Nachstellungen gewohnhch del' gegriindete Verdacht des Ehebruches vorhanden ist, und das mit
einer fremden Person eingegangene Verhaltniss des einen Ehegatten den
Anlass gab, das Leben des anderen, dessen er iiberdriissig geworden ist, zu
bedrohen.
SoIl die Nachstellung' einen Trennungsgrund bilden, so muss sie
lebensgefahrlich gewesen sein, Dafiir werden vorzugsweise die Giftmiseherei
und die Angriffe mit tOdtlichen Waffen angefiihrt. Es wird aber regelmassig auch beigefiigt, dass del' Ehetrennungsgrund iiberhaupt vorliege, wenn das
Leben des einen Ehegatten durch den andern in irgend einer Weise (oiC{!8~
'tWl 7:(!07lC{!) bedroht wurde. Dabei maeht es hinsichtlieh del' Art dieser Nachstellungen keinen Unterschied, ob sie offene odeI' geheime waren, ob sie
in iiberlegter Weise oder in der Leidenschaft unternommen wurden.

1) Nov. 117. 8, §. 1. Basil. XXVIII. 7, 1: El xaza 7:~, fJal1[Asla, fJo'/J~
),8vordvou; 7:W( (J'vvol8sv ~ rvv~, xat u§ i8tc{! av8(!t [t~ cpav8QoJ(J"8l. Nov. 117.
cap. 9. ~. 1: Eftv x()m~ 7:q, {Jam)'star; ii aln:ol; (0 all~(!) (JOVASV(J"1)Zrd u, ii
7:0157:0 'U(J"[ {JovAevofJivot, (J"vvct8oor; [t~ cpavs(!oJlJT/ 7:fi {JalJtAstCf- ii 8/ sav7:ov, ii
8t' oiov8~7loU 7l(!oqoJ7lov. Prochir, XI. 6. Epanag, XXI. 6, Synops. Min. r'o
cap, 12: "Omv 7:0 gIl a7l0 7:mv 8'150 [t8(!O)V S7lt{Jov},cvov xa7:a {Ja(J"tA8oor; cpavif
(jVdQ(~7lTOV 80).ovr; xai imfJovI,ar;' xat amv Ceo Ev [tE(!Or;) aUotr; imfJovA8VOVI1[
(J"vvEt8og ~7:0t (J"vyywm{j)(Ov [t~ 7l(!Or;arrsD-n, 7:0V7:E(J"UV, sav aUovr; 7:War;
rt'VoJlJxT/ smfJovA8vovmr; xat X(!V7l7:T/ 7:~1' fJOV}.~v Xat ov cpa'Pf(!ot, Mich. Attal.
XXVII. 1. Harmen, IV. H;. 14. Photo Nomoc. XIII. 4. (.2. r. 291).) Balsam. ad
can. 5. Apost. .2. n. 8. MaLth. Blast. .2. VI. 176.

Die Entscheidung dariiber muss sich aus der Untersuchung des ~ichters
ergeben. Endlich liegt del' Trennungsgrund auch da~n vor, .wenn e:n Ehegatte die lVIitwissenschaft von den dem anderen Theile bereltet:-fi Nac~stel~
•lungen besass, sle
'b
noeh die Obflgkelt
a er we d er d em 1et zt ,,-1-e"'11 anz0:g'"
"'"' ,
6

um die Bestrafung anging 1).
Ob die Naehstelluno- zum Zwecke der beabsichtigten Ehe oder sonst
aus einem anderen Gru:de erfolgt war, ob sie gelang odeI' nicht gelang,
kann fuglich nicht zur Sprache kommen, ~enn bei de,m wirklich vollbrachten Morde odeI' bei del' mit Erfolg beglelteten Verglftung kann von del'
Trennung der Ehe ohnehin keine Rede mehr sein; geJang aber die Naehstellung,
so ist del' unschuldige Theil, selbst wenn die Trennung erfolgte, wegen ~er, dem
Angriffe auf das Leben gewohnlich folgenden Zer~iittung ~er Gesundh.elt, ~och
weit schlimmer daran, als beim Ehebruche. BaslllUs erklarte dahe,r Il1 semem
8. Kanon, dass derjenige, del' in del' Aufwallung seines Gemiithes die Axt gegen
die Ehegattin erhebt, einen beabsichtigten Mord begehe .'1.), dessen ~estrafung .an
. h d'IA El1e t ren nt , Dl'e E,-kl'a'rer
dieses Kanons memen .allerdmgs, Baslhus
SIC
.
.
habe vorausgesetzt,dass bei einem solchen Angt'iffe der Tod. del' Ehegattm
wirklieh erfolgt sein miisse a), Die kirchlichen Entscheidungen zeJgen abel', dass
aueh dann, wenn die Mittel, einen Ebegatten aus dem Leben zu schaff:n, fe~l
gegriffen hatten, die Ebetrennung synodalisch zugestanden wurde ). ", ar

.
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~er die Naehstellung keine lebensgefahrliche, so berechtigen die Misshandlungen, welche sich ein Ehegatte gegen den anderen erJaubt, keineswegs
zur Ehetrenllungsklage, sondern bloss ZUI' Anrufung des Schutzes del' biirgerlichen Gesetze 1).

III. Der Ehebruch

(~ pmx cla

a. Der Ehebruch als Ehetrennungsgrund. Die orientalische
~irche erkennt an, dass die Ehe, obschon moraliseh und nach dem gottlIchen G~bote untrennbar (S. 96. 97), durch den Ehebru eh yollig aufgehoben wlrd. Denn es ist eben del' Ehebruch, welch en Christus als einen
rechtmassigen Trennungsgl'Und bervorgehoben hat 2). Es herrscht daher, so
weit die Fl'age iiber die Zulassigkeit del' Ehetrennung reicht, in keinem
Punkte cine so durchgangige Uebereinstimmung in den Ausspriichen der
Kirchenvater 3) und in den Bestimmungen des romisch-byz3ntinischen Rech-

Monac. 62 fo1. 226 a~227 b:
.1{

a

av (!a

_\>

'

' I ,

{}CAXTl7(!IOV

uut.

"Chryse,

die

Nichte

des

Spatharius

Georgius, hat

VOl'

1) Nov. 117. cap 14: El dE TIl; 'r~V loiav yapsT~v fulClu~LV ~\ ~V}.Olq
Tv71'.n)CJS( xw(!lr; 'two,; niSv al'<roov, &q Xfaa 7:oo'P YV1'a(Xoo'P >Ego, 't~'P 7:0V yaJ> '1
'l '
,
'j
fA,?V Ul,a,;vClW a(!X8t1! 71'.aQ8XSI.I;VCl(tfA,8{}a, yafA,ov [£SV ,JW).VClW EX wV'rov yi1'C(J{}al
ov (3ovI'0fA,s&a.

'1) Matth. V. 31. 32. XIX. 9. Marc. X. 11. Luc. XVI. 18.
3) Vgl. zu den S. 107-114 angefiihrten Stell en : Tertull. contI'. Marc. IV.
~al". 34: Pl'aeter ex cau~a adulterii nee creator disiungit, quod scilicet ipse conJunxlt. CI;rysost; D~ lib., repud,' cap- _3. tom. II!. 207: ,'II yae [£O(Xa).tl; oVdcvoq

ECl'Tl
YVlI1J. xat
ya(! , U<, 71'.go,
SXSll}Oll ClVlIt'fnxar;
i71'.a'rr,/Cls ,~~
xal nnor' ClS j~
IlS~::'
,...
,
.'
')
I
l-l'"
7:001' 71'.goC;l7xoV'tOOll V(;fA,W'P ovx l7A19'S. Vgl. Homil. XIX. in 1. Cor. tom. X. 162.

Lactant ..E~it. Instit. D~v.in. ad Pentad. cap. 66. ed. Bip. II. 348: Deus praecepit,
n.on damUl. ~xorem, mSl CrImme adulterii revictam: ut nunquam coniugalis foederis
vmculum, mEl quod pel'fidia ruperit, resolvatuJ>. Aster. Amas. in lI'Iatth. XIX. 3. in
Combetls Bib!. patr. Paris 1648. p. 93: >lAlI dE 71'.ov /wixsErt, ahEav 71'.oo(3a-

1177:~1 xat 'rOi~V'r1JV 71'.a(!f~IJX?1 'tOV Xoo(!(ClP,OV 'r171' a71'.o}.fJ ylall, sv{Jvr; T~V 'o-VV 1J70 (!laV fA,s'ta,'f1JClO[£aI
'r0j) (tdIX1J{}El''tOr;' xat 'r01' ).oyO]} xa'ra 7:;;, 1J0lxaUdor'
,
,
0. '
\
r-"
J

!I'
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71'.a(!aClxEv(tClag, ayauor; ClVl'a7'lllJ7:l7r; aV7:l nol.cuiov 'TOO alloet 71'.aO(l/]",!,Cloual'
"'f.}
\
J"
,,"{
I
E~a{/v;ov 'rov ,1fvY.oV7:,~ 7:01' E7T.lpOVI.01'· TOV ,5ta:xo1fJav'ta 7:011 oS(JfA,OV,
71'.gor;
11
7:17 aClnt,Ja 1] 7:171' 8X I ,JlIa'IJ 71'.(!0 q8dEosTO. Theodoret. De haeret, fab. V. cap. 20.
,
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den kirchlichen

Nach den S. 1)81 besprochen~n Grundsatzen del' Kirche besteht del'
Ehebruch von Seiten der Ebegattin in ihrer fleischlichen Yermischung mit
einem anderen Manne, ,-"eleher nicht ihr Ehegatte ist, und von Seiten des
Ehegatten in dessen fleischlicher' Vermischung mit del' Ehegattin eines anderen Mannes. Ehebrechtrische Gedanken, Gunstbezeugungen odeI' heimliche
Unterredungen, wievV'Ohl sie narh del' Religion und VOl' clem Forum des GewiRsens :.Ils Ehebrueh erklart werden 3), konnen daher noeh keine Ehetrennungsklage begriinden. Diese kann erst dann angestellt werden, wenn die
fleischliehe Beimischung, insoweit sie den Ehebl'uch bildet, in absichtlicher
und bewusster 'I{eise wirklich erfolgt isL Sonach ist ein verschuldeter
Ehebruch nicht vorhanden, wenn die Beiwobnung aus einem yollkommen
entschuldigten Irrthume el'folgte, etwa, wenn die Ehegattin zur Nachtzeit
Jemanden fUr ihren Mann hielt und ihm in diesel' Ueberzeugung beiwohnte,
Eben so wenig wird del' Ehebruch begangen, wenn die Beiwohnung zwar

unserer erzbischoflichen

"sondern dIeselben aueh m elgener Pel";on in's 'Verk setzte (aAl.a xrt.{}' savTfi,..
, ,
"
R '1 \
/
1":$
))a~ToXg1JfA,(t 'r1Jv c7T.lpovt.l7v ClXcVW(!l7(JaCla), indem sie ihm vor der Schlafzeit
"GIft gereicht ~abe. Obschon dasselhe.' Dank der Vorsehung, die Wirkung Yer"f~blte, so erklarte d~ch dIe Synode dlese Handlung als Mord. Demgemass wurde
"dIe Ehe. sof?rt ~ls eme get.rennte erklart (d,a,vYW11 EV{}Vr; XMc1fJl7<P[Cl&l7) und
"Chryse m em Klo,tcr verWiesen; dem Manne abel' wurde bedeutet, dass er eine
"neue Ehe schliessen diirfe. ((

...

gleichformige Anwendung in

Ilsot ,'vvalXOr; 81U R Ov ).8V ClaIJ E1rYJ" 7:0'P eav7:;;"
,'"
I
P
IV
"' ~
."
rpa(!fA,axov' . xal dla'vYlOll 71'.(!OC; 'raVTa YS)'Ovor;:

,;~.Ynode ohne Errotb.en das Gestandniss abgelegt, dass sic gegen das Leben ihres
"Ehegatten .Manuel t1lcht ~1ur ~achstellungen versuchte (ot! [£OV01) E71'.i(3ov).cvCla[£ EV l7),

,

teg 1); in keinem eme so
Entscheidungen 2}.

rJ

ed. Sirm, IV. 308: OV7:W de (0 xvgtO~) 'tOV ya[£ov 7:011 VOP01) ix~d,'lVV8V, d'rt
xat T01' O'tal.VClat TOl' yd.,u.ov dEza 71'.oe1lsiac: (3oVJ.OP,SlIOV, E-tE(!f{I voprp XOJAVSL
Can. 9. S. Basil, I. IV. Vgl. den Text S. 1)82 Anm. 3.
1) Cod. Tbeod. III. 16. 1. Cod. V. 17. 8. §. 2. 3. Nov. 22. cap. Hi.
Nov. 117. cap. 8. §. 2, cap. 9. §. 4. Basil. XXVHl. 7. 1: Kat sLme 7:0 'rif,
fA,Olxslar; S),xI.l7pa f}all c(!ooc; ,x71'.odl5lx{rE!1J, 'r1)l}(xaF'ra dta'vy[ov 71'.8pnopE11oV
xS},SVO[£sjJ, Ilxsl1!ac; 7:a, 71'.0 111 a q 7:0lr; afA,a(!7:alI OVClIV E71'.ayw,'fal., &,; oi VOp,Ol
,Jla'rV71'.oV(J(" Prochir. Xl. 7. Eelog. II. 13: Avera{, 0 av~(! a71'.o yvvalxor;, EaV
1) yvv~ avrov 71'.O(!VcVCll1. Mich. Atta!. XXVII. 1. Harmen. IV. 15. 13. Photo
Nomoc.
.4 (,2; I. 295.) Balsam. ad can. I). Apost. I. 11. 8. Matth. Blast.

xm.

,2. VI. 176.

2) So heisst es, um eines del' vielen hierher gehorigen Documente anzuflihren, in del' Synodalentscheidung des Erzbischofes Demetrius Chomatenus im
Cod. Monac. 62 fol. 238 a-b: Il8(!1 7:001' bi al!'1:o<poo(!f{I xa'taAelfjJ1'Js!Cloo1' IWI,XaA[dwv: "Krasina, die Ehegattin des Demetrius des Sohnes des Hados, von ihrem
"Ehegatten und von Zeugen des Ehebruches heschuldigt, legte VOl' del' Synode
"ohne Errothen das Gestandniss dariiber ab. Weil sich abel' die Synocle mit den
"vorgebrachten Aussagen nicht begnugte, und von del' Krasina die eidliche Be"statigung ihres Vergehens forderte, so leistete sie auch diese. Nacbdem del'
"Ehebruch in solcher Weise bewiesen Yorlag, entschied unsere Heiligkeit, dass
"del' Ehegatte Demetl'ius von nun an seine vel'l1logensrechtlichrn Anspriiche er"heben konne, Krasina aber nach dem Gesetze (Nov. 134. cap. 10. Basil. XxVIII.
,,7. 1.) im Kloster zu vel'bleiben habe, wofeme sie Demetrius in del' gesetzlich
"vorgeschriebenen Zeit aus demselben nicht wieder zu sich nehmen IVoUte. Da
"sich sonst kein Vermogen yorfand, so bedurfte es in dieser Beziehung keiner
"weiteren Bestimmllng." ZUI' Sicherheit del' Urkunde ·U. s. W.
3) Matlh. V. 27. 28. Theodoret. De haeret. Fab. V. cap. 27. ed. Sirm.
IV. 311.
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in bewusster, abel' nicht in absichtlicher Weise, sondern nur in Folge del'
an der Ehegattin verlibten GewaIt erfoIgt war 1).
Aber :luch del' verschuldete Ehebruch hort auf, em en Grund fUr die
Ehetrennung zu bilden:
1. Wenn del' Klager erwiesener Massen das gleiche Verbrechen regangen hat 2), oder an dem Ehebruche des anderen Ehetheils nieht unschuldig ist, indem er denselben dazu bewog, oder vel'leitete odeI' ihm daflil' die
Erlaubniss gab 3), odeI' sich dessen fortdauernde Unzucht gefallen Eess 4).
In allen diesen Fallen wird aber die weitere Strafbal'keit wedel' fUr den
einen noeh fijr den anderen Theil aufgehoben 5).
2. Wenn del' Klager dem schuldigen Theile die began gene Untreue
bereits entweder ausdrlicklich verziehen, oder durch die fortgesetzte eheliche Behandlung die Verzeihung kund gegeben hat 6)3, Wenn der unschuldige Theil innerhalb der von del' kirchlotchen
Praxis angenommenen Frist die IOage gegen den schuldigen Theil nieht erhoben
hat 7).
Damit auf die Trennungsforderung von Seiten des Richters einge£angen werde, muss del' Ehebl'uell bewiesen worden sein. Die Bedingungen,
unter welch en diesel' Beweis ein vollgiltiger wird, sind die namliehen, unter
welch en del' Ehebruch die Eigensehaft eines Ehehindernisses erhalt. Es
findet demnach hier alles dasjenige seine Anwendung, was S. 587-597
libel' die Anklage wegen des Ehebruches, libel' die Form des Beweises und
libel' das Erforderniss des richterlichen Erkenntnisses gesagt worden ist. Denn
es handelt sich in beiden Fallen um eine und dieselbe Thatsaehe, welehe
nur zwei versehied<lne Wirkungen nach sieh zieht.

1) Can. 49. S. Basil. .2. IV. 202: Ai 7100, tXvayx'Yj1J ywopsvct.l IfJffoqat,
a1l8v{)vvot 81J'looO'a11• Matth. Blast. .2. VI. 434. '
2) Vgl. die Stellen S. 593 Anm. 2,
3) Dig. XLVIII. 5. 13. §, 5: Judex adulterii ante oculos habere debet, et
inquirere, an maritus pudice vivens mulieri quoque bonos mores colendi auctor
fuerit; periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam
ipse non exhibeat. Die Basiliken LX. 37. 16. geben diese Stelle in der folgenden
'
~I
' J / ..tI
(p'"
"
F,assung: 'E'av 0(£I.
utXaO'T1j,
SV!!ll,
TOv
avuea 00"
{-'lOvvTa aO'Ep.vooc;
neolfJaO'w
f

aO'sp-vov fJlov YS1'sO'ffat Tfj rapETf{, lfvllarat xaralft.xa;sw aVTo1J. roiho lfs r~,
xaTTjyo!!lar; ovx i~atesl r~v yvvalxa.
4) Cod. IV. 7. o. Basil. XXIV. 2: 14. Photo Nomoc. XlII. 21 (.2. 1. 324):
'0 silfwl; nOeVEVEO'ffat r~v avrov yvvtXlxa, Xat O'loonwv, noevofJoaxlav no lEi.
5) Dig. 1. 1. Basil. 1. 1.
6) Dig. XLVIII. 5. 13. ~. 9. Basil. LX. 37. 16: Eav ora;Bvxffw '(~(; yapcrifl; pov Xat tXyayoo,uat aVT~v, OVX w;; rov aV70v avavcwv yapov, alJ.a
osvn~ov
'
..., )'
\
Jf
\
0'~1}10'7oov" ana .E:lfJoo ,ra neoysvopsva apaerTjpara, xat OV7:l! nEQI
POtXSlaq, ovu nE(}t lfJ{}oear; lfvvapat XWStv.
7) Vgl. S. 593.
I

( I

Wenn ein Ehegatte erfahrt, dass die Ehegattin VOl' del' Ehe einem
Dritten geschlechtlieh beigewohnt habe, so bereehtigt ihn del' Irl'thum, in
welchem er sich hinsichtlich der Jungfrausehaft seiner Braut hefand, noeh
nicht zur Ehetrennungsklage (S. 611). Wenn sie 8ich abel' naeh del' unter
der Stipulation (S, 388) erfolgten Abschliessung des VerlObnisses dieses
Vergehens schuldig gemacht hatte, so ist der Ehegatte berechtigt, die Trennung zu verlangen. Denn bei del' vielfachen Gleichheit der Eigensehaften,
welehe zwischen einer solchen Verlobten und del' Ehegattin bestehen, wird
die Beleidigung, welehe von der Verlobten dem klinftigen Ehegatten durch die
fleisehliehe Beiwohnung mit einem Dritten zugefligt wird, als dieselbe angesehel1, welehe ihm spater durch den Ehebruch widerfahrt. Diese AuffassLIng bemht vorzugsweise auf den Stell en : Dig. XLVIII. 5. 13. §. 3.
Basil. LX. 37. 15; Cod. IX. 9. 7. Basil. LX. 37. 51 1), und stimmt, wie es
sich aus den S. 388-392 aufgezahlten Reehtswirkungen des formliehen
VerlObnisses ergeben hat, mit den Ansehauungen del' Kirehe durehgehends
iiberein. Eine Einsehrankung besteht nur darin, dass in dem vorliegenden
FaIle die Klage wegen des Ehebruehs nieht allen sonst daw berechtigten
Personen (S. 592), sondern nur dem Ehegatten Zllgestanden wird '2).
Umsomehr ist diesel' Siandpunkt festzuhalten, wenn der Ehegatte nach
der Absehliessung del' Ehe die von einem Dritten herrlihrende Schwangersehaft del' Ehegattin entdeekt. Hier treten auf Seiten des Mannes del' absolute Mangel del' EinwiIligung, auf Seiten del' Ehegattin abel' ein offener
Betrug und eine, das eheliehe Leben vorhinein vernichtende VerletZllng ein.
Das Mosaisehe Reeht gestattet dem Manne gegen die Braut, weJche e1' in
del' Hoehzeitnacht nieht als Jungfrau erkannt hat, die peinliche Anklage zu
erheben, oder woferne e1' darauf verzichtet, die Braut in Stille dureh einen
Scheidebrief von sieh zu lassen 3). Da weiters unter del' noevcla, deren
wegen das Evangelium die Trennung gestattet, nicht nur die wahrend des
Ehestandes, sondem aueh die 1'01' demselben begangene Unzueht verstanden
wird, so ist n3ch dies em Zeugnisse zu sehliessen, dass dem Manne die
Trennung aueh in dem FaIle erlaubt sei, wenn er die seiner Person 8ehu1dige Treue und die Reinheit seiner klinftigen Familie sogleich beim Eingange del' Ehe in einer so argen Weise bedroht findet. Es finden daher
aIle jene Reehtsgrunde, welehe in del' 93. Novelle Leo's flir die Auflosung

1) Vgl. die Texte S. 390 Anm. 3.
II) Cod. IX. 9. 7. Basil. LX. 37. 51. Schol. 1. 1.:
]'O(!e'[jJ l!nS(! "t~,; n(!o rov ]'apov xeavffc[O''rj"
nA~v
vn~exS'Ji.

3) Deuteron. xxn. 20, 21.
4) Matth, V. 32. XIX. 9.

Zhishman, Ehereeht.
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des VerlObnisses aufgezahlt werden, wenn die Verlobte von einem Dritten
gesehwangert wurde 1), aueh fUr die Trennung del' Ehe ihre Anwendung.
Die Be:·eehtigung zu der auf diesem Grunde beruhenden Trennungsklage ist jedoeh an gewisse Bedingungen geknlipft:
...
1. Der Ehegatte darf weder eine Witwe noeh eine von ihrem Manne
getrennte Ehegattin innerhalb del' von dem Gesetze verbotenen Zeit (S. 677)
geheiratet haben. Eine 801ehe Ehe ist zwar nieht ungiltig, allein sie ziehl
fUr dieWitwe odeI' die getrennte Ehegattin Strafwirkungen nach sieh (S. 680) ..
Wird sie aber dennceh gcschlossen. so bat der Ehegatte die etwa naehfo1genden Tauschungen selbst versebuldet und es trifft ibn liberdiess die Strafe,
dass e1' als Theilnehmer del' Uebertretung des Gesetzes das Klagerecht gegen
die noch vom vorigen Manne schwangere Ehegattin nicht ansprechen darf.
2. Del' Ehegatte muss erst nach dem Abschlusse der Ehe zur Kenntniss del' Sehwangersehaft del' Ehegattin gelangt sein. Hatte ihm die Braut
ein Gestandniss abgelegt, odeI' war ihm in irgend einer Weise die Kunde
davon zugekommen, so kann er die Giltigkeit del' Ehesehliessung nicht bestreiten. Dieses Recht verliert er auch dann, wenn er liberwiesen wird,
dass er seiner nunmehrigen Ehegattin in einem Zeitpunkte beigewohnt habe,
seit welehem bis zu del' nach der Ehe erfolgten Entbindung nichl weniger
als sechs und nicht mehr als zehn Monate verstrichen sind (Vgl. S. 722).
3. Der Ehegatte muss unmittelbar nach del' gemaehten Entdeckung
(8v np XIY.[120 7:0V yap.ov) die fleischliche Beiwohnung aufgegeben und sich
von seiner Braut entfernt haben. Auch wird' erforded, dass er sogleich vor
den Familiengliedern und den Verw3ndten der Braut das feierliche Zeugniss
able gte, diese in geschwangertem Zustande gefunden zu haben 2). Wenn
er das zu thun unterlies8 und von del' ibm zugefLigten Rechtsverletzung keine
Erwahnung machte, sondern dieselbe stillschweigend hinnahm und den ehelichen Verkehr fortselzte, so kann er die Ehegattin nicht zurlickweisen 3).
Noch weniger steht del' Ebegatlin das Recht zu, auf Grund ihrer unrechtmassigen Schwangerschaft die Trennung der Ehe zu verlangen.
4. Die Trenl1ung del' Ehe kann erst dann erfolgen, wenn die gegen
die Ehegattin erhobene Anklage durch sichere und offen liegende Beweise

1) Vgl. S. 661 Anm. 5. lind die we iter en dort angefUhrten Stellen.
!l) Diesen schon S. 611 Anm. 2. angedeuteten Fall bespricht die IIst(!a
XLIX. 5: 'EX[vrjCJ8 7:tt; IJ[xTjv, 00 q c{)l2s 7:~V yvvatxa aV7:ov erp{}al2pivTjv tv 7:0
XIXI120 UDV ya!lwv, Xat Ota 7:oi7:O a.1700UxlXct IXVTr]V. Weil die Braut die Richtigkeit del' Anklage bestritt, so entscbied Eustathius Patricius: Ei p.sv lv IXV'lN
Tn VVXTt BV{}V r; t~&{}OI2E 7:0li r.0£i7:0JVOC; a d1!~!!, xat OLEf-laQ7:vQIX7:0 T01)(; OiXB[OVC;
Xal CJv/,/,c'Pclq Tife; YV1)lXlXOq O{'Erp{}IXf!Wi1JTjv slval IXV'l~V, xf!ivsCJ{fal (D).we; 7:6
1712 ayp. IX. Del' llBEl21X folgen 8cho1. ,ad Basil. LX. 37. 84. Harmen. IV. 10. 10.
3) llBlQIX 1. l.: Ei AS v~ Sv 7:0 xIXtQ0 7:0V Yclf-lOV TOV'tO S7lO[El, OVOS
TI)7:S m(!l 7:if, g;{}oQaq s'lmv,
ECJtoJ17TjCJ{;1', p.~
Il:VTfr}J i~oVCJ{av ixO'HOXEW 'l'nv rVvalxa.

aU'

exwl'

gerechtfertigt worden ist. Sie zieht aber insoweit die Strafe und die Rechts,:i~kungen der verschuldeten Ehetrennung nicbt nach sich, als das byzantllllsche Recht dabei den Umstand berilcksichtigt, dass dte Braut sich ill
einer Zeit versilndigte, in welcher del' Abschluss del' Ehe noch nicht erfolgt war 1).
b. Besondere Wirkungen des Ehebruches.
1. Die Bestrafung des ehebrecherischen Ehegatten nach
d em b li r g e r 1i c hen Ge set z e. Das I'omische Recht gab .dem verletzten
Ehegatten die Befugniss, am Ehebreeher beliebige Rache zu nehmen !l). Nach
del' lex Julia de adulteriis konnte del' Ehernann den bei del' That betroffenen Ehebrecher nul' zwanzig Stunden (testandae eius rei causa) festhalten 3). Oem Vater del' Ehebreeherin war es gestattet, den bei del' That Betroffenen zu Wdten; doch musste seine Tochter zugleich geWdtet werden 4).
Endlich hatte der Ehegatte das Recht, den in seiner Wohnung auf del' That
ertappten Ehebrecher, nicht abel' die Ehebreeherin dann zu Wdten, wenn
jener ein niederes Geschaft betrieb oder liberhaupt eine persona vilior war 5).
Wiewohl aile diese Bestimmungen in das byzantinische Recht iibergingen, so
hat das kirchliche Recht die ZuIassigkeit der Privatrache nur fUr den dritten
der 3ngefiihrten Punkte anerkannt 6). Es ist abel' auch diesel' Akt del' Genugthuung in den folgenden Jahrhunderten von del' Kirche verboten worden 7), weil die Gesetze del' einzelnen Staaten die fUr den Ehebrl,lch entfallende Strafe in anderer Weise normirt haben S).

1) llct(!a
l. 1.: , Kat
/,QlXrpijv 178Ql 7:ov'tov 178noi-nXB (0 IIa'lOlxwr;;) door'
)/1
u)
'\
\
\
I"'
1;;i'!II
8AS/,BV, OTt St XIX'l av'lOv 7:ov XIXl120V TOV yap.ov i~av&CJ7:'17 7:0V XOl7:00VOq 0
';;'-}
,
aVTjQ XlXl u'17 .ov 7:0 ewal 7:Tjv /,Vl'lXlXrt erp{}IXQp.ivTjv Enolst OliX fJefJaloov UlXt
E/,VOOCJf1;8VOOV Texp.TjQlwv, &vrX/'xTj I.V80"{}lXl 7:0V /,aP.01!, p.~ XlX'taxf!lvop.&VTjr;; 7:fj.
yV'PlXlxor;; 817t p.olXdq. ota 'l0 n120 'lOV yap.ov 17ATjP.P.8ATjxBVat 7:0 ap.aIlTTjp.a.
j,\ \

uS

"

,.,.

Schol. ad Basil. et ad Harmen. II. n.
.
2) Durch Todtung, Castration, die QlXrpavioooCJLq u. dgl. Valer'. Max. VI. 1.
13. Gell. X. 23. CatuU. XV. 19.
3) Dig. XLVIII. 5. 25 Pl'. Basil. LX. 37. 26.
4) Dig. XLVIII. 5. 20, 21, 22 §. 2. Basil. LX. 37. 22 et 23.
5) Dig. XLVIII. 5. 39 §. 6. Basil. LX. 37.40; Dig. XLVIII. 5. 24 Pl'. Basil.

LX. 37. 25.

Mq

6) Balsam. ad can. 34. S. Basil. I. IV. 178:
st17TlQ, SvOO{}ijVlXt 7:oiq
, £\
I
"
,
f
\
avul/lXCJt rpOV8vew 7:rt~ P.OLXEv{}Sl(Ja, yvvalxar;; aVTOOV' tv P-0VC[I. /,etQ 'to ioloo
OtxC[l E71:' aV7:orp05l2q! IY'vv!X'ttU rpOV8V81V 7:0V f-l0IXOV 0 dV~Q, UlXt TOV'tO'P O"UTjv:~ l'l8f!OV !inp-ov OV'llX. NIatth. Blast. I. VI. 378.
7) Pedal. ad can. 48. Apost. p. 35 : Kovd~ 08 8i~ 'trtv7:a naVTIX 17Q8net va vat
tl'wCJ7:0V cl,; !JAOV"
Ot nOAmxot voP.Ot XlXt (:JalJIALxot osv IJvYXOJQovCJt ~07:f
sir;; 7:0Vr; fivol/ar; 'PIX &avIXT05CJovv 7:aq YV'Patxa, av'loov, x;;'v nat rttaCJooCJW IXVT;;','
P-0LXa'UOIXC;.
;J

nov,

n

on

8) Der §. 502 des II. Theiles des osterreichischen Strafgesetzbuches lautet: Eine
verheiratete Person, die einen Ehebruch begeht. wie aueh eine unverheiratete, mit welcher
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2. Die K i r c hen s t I' a fen. Del' 48. apostolische Kanon verordnet f'tir
den Ehebruch, welcher in so hohem Grade das sittliche Gefiihl verletzt und
nicht mindel' auf die christliche als auf die staatliche Ordnun'g zerstOrend
wirkt, die Ausschliessung von der Kirchengemeinde 1). Die Synode von Ancyra
(314) setzte die Dauer dieser Ausschliessung mit Beriicksichtigung der einzelnen Bussgrade auf sieben Jahre fest 2). Basilius gestattete im 34. Kanon
der Ehebrecherin aus Schonung flir ihre Ehre und um die Strafe des Ehemannes von ihr abzuwenden, die Theilnahme am Gottesdienste' er schloss
.
'
SIC aber auf solange von den Gnadenlllittein aus, bis sie die volle Reue gezeigt hatte 3). Sonst aber verscharfte er die Kirchenstrafe durch die Anordnung einer fiinfzehnjahrigen Excommunication in den vier Bussgraden 4).
Indessen blieb die Kirche, wie es sich aus dem 87. und aus dem 98. Trullanischen Kanon ergibt 5), bei del' siebenjahrigen Excommunication und 'empfahl
iiberdiess, je nach dem Grade der Reue milder oder strenger zu verfahren 6).
Besonders haufig findet sich noch in den 'kirchlichen Entscheidungen die
durch die 1M. Novelle Justinian's eingefiihrte Bestimmung, dass die Ehebrecherin fUr ihre Lebenszeit in ein Kloster zu verweisen sei, woferue sie nicht
der Mann vor dem Ablaufe· zweier Jahre wieder als Ehegattin annimmt ").

ein Ehebruch begangen wird, ist einer Uebertretung schuldig und mit Arrest von
einem bis zu sechs Monaten, die Frau aber alsdann strenger zu bestrafen, wenn
durch den begangenen Ehebruch liber die Rechtmassigkeit del' nachfolgenden Geburt ein Zweifel entstehen kann.
1) Can. 48. Apost. 2:. II. 63. Vgl. den Text S. 108 Anm. 1.
, 2), Ca? ,~O. Anc~r. ~', m. ~2: 'E~P 'tlVOg yVl!~ I;Wtxs~{}ft, # p.,OtX8VO''fl

'ftg, ;v C1'l7:a ncO"
"(loarOP'taq.

{Je, aV1:0P 'tOV '(8).8WV 'tvXEIV, na'ta 'tovg (Ja{}p.ovg 'fOVr;

3) Can. M. S. Basil. 2:. IV. 177. Vgl. den Text S. 597 Anm. 1. Can. 29.
S. Niceph. :So IV. 430. Matth. Blast. :So VI. 376. Harmen. epit. can. Leuncl. I. 69.
4) Can. 7. et 58. S. Basil. :So IV. 110. 216. Synops. canon. :So IV. 404.
or. 17. Matth. Blast. :So VI. 375. Gregor von Nyssa verlangte fLir die Unzucht neun
Jahre und eben so viele fLir die dabei unterlaufende Rechtsverletzung des Mannes.
Can. 4. S. Gregor. Nyss. :So IV. 310. Ihm folgt Johannes del' Faster can. 8.
:So IV. 438.
5) Can. 87 et 98. Trull. .2. II. 506. 339. Die Zusammenstellung diesel'
Ponitentialcanones in Phot. Nomoc. XIII. 5. (:S. J. 301).
6) Can. 54. S. Basil. :So IV. 211. Synodalschreiben des Patriarchen Athanasius I. vom J. 1305. :So v. 123. Pedal. ad can. 4. S. Greg(ll'. Nvss. p. 393:
':Q~'t8, 8£ P-8P, 1f(!O{}vp.O'l8(la P-8?:aPOOVP, 'taxvu(!a va 'tOvg avrxOJ(!n (d. i. del'
BelChtvater, a 1fPwp.annog) Pa p-81:al.a(3ovl', at 88 auiUa1:wa E1fta'[Osrr:ovp aoI

"

Unter einer soIchen Verweisung ist jedoch nicht die Gemeinschaft des Aufenthalt~s und del' Lebensweise mit den, Klosterfrauen zu verstehen, da sich
dieses mit dem Wesen del' Klosterzucht nicht vereinigen liesse. Die ehebrecherisehen und aus dem offentlichen Leben verwiesenen Frauen untersehieden sieh vielmehr dureh die Kleidung der Novizinen und lebten entweder
abgesondert im Klostergebaude oder in besonders dafUr errichteten Bussanstalten
(p-c'fa'Po!(z€), deren Existenz bis in das VI. Jahrhundert zuriickfLihrt 1).
3. Wirkungen des Ehebruches hinsichtlieh des geistlic hen S tan des. Wenn die Kanones die Unzucht, den Meineid, den Diebstahl und ahnliche Verbrechen eines Geistlichen mit del' Absetzung vom
kirchlichen Amte bestrafen 2), so muss das umsomehr fUr den von ih~ veriibten Ehebruch gelten. Ueberdiess unterscheiden die kirchenrechtlichen
Quellen dabei fUnf Momente:
a. Wer wegen des Ehebruehs angeklagt und desselben iiberwiesen
worden ist, darf kiinftig keinen geistlichen Grad erlangen 3). Wurde er zu
einer solchen Wiil'de befordert, so wendet die Kirche den 23. apostolischen
Kanon an, welcher jeden Geistlichen, der sich der Unzucht sehuldig gemacht
hat, vom geistlichen Stande entfernt 4). Wusste del' Bischof, welcher einem
ehebriichigen Laien die Weihe ertheilte, urn ein solehes Verbrechen, so verliert er nieht nur sein bischofliches, sondern auch sein priesterliehes Amt.
Hat er aber erst nachtraglich davon Kunde erhalten, so wird er wegen seiner
zu geringen Vorsicht nur zeitweilig der priesterlichen Func1ionen enthoben lI).
Von der obigen Vorschrift wird jedoch dann Umgang genommen, wenn ein
ehebrlichiger Laie spater getauft wurde und die priesterliche Weihe zu er!angen wunscht 6).
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you(!a anop-'rf nat a1fO 'tovg 8Ey.aOX1:OJ XQopovr; va p.~ 1:01:q arplvn va y.owOJVOVv.
_ 7) Nov. ,134. ~ap. 10. Basil. XXVlll. 7. 1: l'iJv 88 P-OtX8v{}8taaV yvvalxlX,
1:~tg 1f(!Or;Tfxovaatg v7lo(JaHofA81''rfV 7l0l1'atr; tv fto1'aa'l'r](![f£! BfA (JaV.ca{}at (xc/.8V,0P-:V): nat 81 !:€V daOJ 8lEdag a1'(i)..a(J8IP 0 ap~(! a1J1:~p (JOV}''rf{}Ell7, f~ova{av
aV1:~ Ol~0p-8V 1:0V1:0 7l0l81V xat IJV'POtXEtV aV1:fi. Constit. ecc!. cvll,
12.

m.

paraMo tIt. 2. §. 8. in VoeU. et Just. bib!,

n. 135ft Nomoc. Joann. Schol. L. tit. 4L

in Voel!. et Just. bib!. II. 632. Phot. Nomoc. XI. 1. (.s. I. 252). Matth. Blast.
:So VI. 377.
1) Einer solchen p-B'ta'POla, welche sich im Kanopus, einer Vorstadt Alexandrias befand, gedenkt der libellus Athanasii presbyteri adversus Dioscofllm Act. m.
Conci!. Chalced. Colet. Conci! colI. IV. 1281$. Jllstinianus und Theodora errichteten eine solche in r;onstantinopel. Procop. de aedif. I. 9. p. 200, eine andere der
Kaiser Theophilus im J. 841. Sym. Magist. de TheophiL cap. 26. p. 640. Eine
dritte wird von Theophanes erwahnt. L 460 edd. Bonn.
!l) Can. 25. Apost :So n. 32. Can. 3, 17. 32. 51. 70. S. Basil. .s. IV.
99. 138. 173. 206. 228. Can. 21. Trull. :So II. 352.
'
3) Can. 61. Apost. :So II. 79: El 'ttg na't'rfyo(!la yiv'rf'fat na'tl~ 7lta1:oiJ,

r;

r;

p-otxe1ag,
fi.AA'rfg 'twog a1f'rfYO(!WP-S'P'rft; n:(!a~8OJg, nat i).crX{}Eb", El~
n:o(!'PElaq,
Y.A~(!OV p-~ 7l(!oarsa{}OJ. Zonal'. et Balsam. l. 1.

4) Pedal. ad can. 25, Apost. p. 14.
5) Cod. Bodl. 264 fo!. 177 a: t) p-oty"ov

BiIJoog 'to1' XEt(!01:0'POVP-BVOV -Uri
av'tov, a1'a~log "at a(!X€8(!OJI1Vv'rfr; "at i8(!OJaVP'rfr;. 0 88 ar'Pooo'P xal X8t(!o'to,,1jaar; ,
el1:a p-a{}oov nat E1ttIJXOOV, el1:a an:ol.vtTag t8!!a1:8V8W, 1fav{}~0'81:at nal alJ1:or;
'fOV IE(,JauvEw 81ft X(,J6vovr; 'twar;. Ph at. Epist. Auctllar. ep. 3. ed. Montac. p. 389.
6} Alex. Arist. ad can. 61. Apost.
II. 79: Ei 88 ant(J'1:0r;
'fIg, "at

.s.

OJ"
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fl· Wenn ei~e Ehegattin den Ehebruch wahrend der Zeit begangen hat, als
Ihr Mann noch Law war, so kann dieser nach den S. 422 bis 424 liber die une~gentliche Digamie erorterten kirchlichen Vorschriften keinen Grad des Kirchen~lenstes erhalten, selbst wenn er die ehebrecherische Ehegattin in gesetzhcher Form entlassen hatte 1).
. y. Geh~rt. aber del' Mann, dessen Ehegattin den Ehebruch beging, befelts ..dem g~lsthehen Stande an; so verordnet der 8. Kanon del' Synode von
N~ocasare~ 1m Zusammenhang'e mit der obigen Bestimmung: "Wenn die Frau
"eilles Lalen die Ehe gebroehen hat, und sie offen liberwiesen ist so kann"
"i~r Mann in den Kirehendienst nieht aufgenommen werden; hat' sie aber
"dIe ~he gebrochen, nachdem er schon die Weihe erhalten hat, so muss
"er. ~IC entl~ssen. L~bt er aber mit ihr, so kann er in dem ihm libertragenen
"helhgen Dwnste mcht verbleiben !2). ({ Der Grund Iiegt darin, weil durch
den fortgesetzten Verkehr mit einer solchen Person die Reinheit des Priesterst.~ndes entweiht und die liturgischen Verrichtungen entheiligt werden II).
Fur den Fall del' durch den angefiihrten Kanon verordneten Ehetrennun
bestimmte der Patriarch Michael!. Cerularius nach del' Bestimmung del' Basilike~
XXVIII. 7. 1 (Nov. 134. cap. 10), dass von aem Vermogen der ehebrecherischen Frau des Geistlichen zwei Drittel den gemeinschaftlich erzeugten Kindern
zufallen sollten, ein Drittel.: aber jenem Kloster, in welches die Frau verwiesen wurde 4).
(J. Dem Ehebruche wird in kanonischer Beziehung jene fleischliche Beiwohnung gleichgestellt, welche ein Geistlicher oder ein Laie mit einer gottgeweih-
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ten Person vollzogen hat. Der 4. Trullanische Kanon sagt namlich ; "Wenn ein Bi»schof, ein Presbyter, ein Diakon, ein Subdiakon, ein Anagnost, ein Psalte odeI'
»ein Thlirhiiter einer gottgeweihten Frauensperson beigewohnt hat, so soU er
"abgesetzt werden. wei! er die Braut Christi gesehandet hat. 1st el' ein Laie,
"so soll er excommunicirt werden 1)."
c. Del' Ehebruch als Ehehinderniss. Ueber diese Wirkung
des Ehebruches ist bereits S. 078 bis 600 umsUindlieh gehandelt worden.
IV. Die den Ehebruch begleitenden Umstande. Die von einem Ehegatten bega ngenen Verletzungen del' eheliehen Treue hilden, wenn auch del'
Ehebruch nieht vol!standig be\yiesen wurde, die gegriindete Vermuthung fUr
denselben abel' vorliegt. den Grund zur Ehetrennung in den folgenden Fallen:-a. F li r den E h ega t ten.
1. Wenn die Ehegattin gegen den Willen des Mannes den Gastmalern
fremder Manner beiwohnt, oder aus sinnlichem Hange (xanx 't(Jvrp~r; 7r/?orpltl1w)
mit ihnen in Gemeinschaft die Bader besucht 2). Diese Bestimmung kann sieh
jedoeh nicht auf die beiden vorliegenden Falle beschranken. Denn es unterliegt keinem Zweifel, dass wenn eine Ehegattin mit einem fremden Manne
i.iberhaupt in einer verdachtigen Zusammenkunft betroffen wird, sie den Verdacht des Ehebruches nieht wohi von sich abwenden kann 3). Besonders
wird del' 4Verdaeht ftir den Ehemann ein gerecliter, wenn die Ehegattin den
geheimen Verkehr mit einem fremden Manne daw beniitzt, um mit ihm fUr
den Fall des Todes ihres Ehegatten odeI' del' Ehetrennung die· Verabredung
~ Trull. :J:. I I . 31"
"7't/?8(JpV't8(JOr;,
f.I'
,
1) Can. ':!-.
u: E'"! 'rig i!7rUJU07'tOr;, 1)
1]".~
utaXOvo~,
V7ro(Julxovoq,
avayv05fJ't1)r;, 1/Ja),'r1)r;,
{}V(}W(Jor;, yvvltlxt drplc/?Wf1,BVll up GEm
f1t'/Ji'd1), xa{Jal(}ci(J{}w, 00 r; 'tryv v1ip,rp1)v 'tov X/?UJ'tov (Jtarp{JEl[lar;' Ei (Js ),ai"ue!q,
arpoort8(J{Jw. Ecloga XVII. 23: '0 7rO/?VEVOOV cir; flova(J7:/?iav, oog 7:ryv 8UuA1)(J[av
'to'v '0wiJ Evv(1/?ltwlJ, Qwoxomla{Joo, OlO uaxElt'og flotXc!av ~ir2rda(a;o 'tif,; 8Ux/.1)aiag 'tov 0wv a))"o't!.!t05aar; av'tryv 'rifq Gw,lar; xed in' alnilr; qJV).a7:'tofl8v1)g
smgEI,EvaEoor;. Zonal'. ad can. 4. Trull. :J:. II. 316: 'AU' 8i ,usv LE/?Wf1EVOg Ei~ 0
'tov'to 7rot~aar;,
aloor; tv xl~[Jf£J ua'tE!l8)'f18voq, x((.{Jat[JE{}~aE'tat,
18/?oav).or;,
xat (1a[l15't8/?61) n 'Co)'f.i.~(Jar;· 'C~V '{'a/? 'Crji 0crji arpfc/?OO{}E[t7aV xcd vvft(pw{JElt7av 8avkr[l16v. Balsam. et Alex. Arist. 1. L Pedal. ad can. 25. Apost. p. 10.
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Vgl. die weiteren Stellen S. 000.
II) Cod. v. 17. 8. §. 3. Nov. 22. cap. 10. §. 2. Nov. 117. cap. 8. §. 4.:
'Eav
yvvr; av(J(}aal, {tTl (1ovl.of1svov 'Cov avoQo<;, igoo'ttuoig avft7roal(i.(;Tl tj
avUo(1)'Cat. Basil. XXVII!. 7. 1. Prochir. XL 9. Harmen. IV. 10. 13. Photo Nomoc.
XIII. 4. (:J:. 1. 29;)). Balsam. ad can. o. Apost. :J:. II. 8. Matth. Blast. :J:. VI.
176. Die Kirche folgte um so mehr diesel' Bestimmung, weil auch del' can. 30.
Laod. JE. III. 197 und der can. 77. Trull. JE. II. 483 das gerneinschaftliche Baden
del' Personen verschiedenen Geschlechtes als ein sittenwidriges verboten hatten.
'\
",lO
'
\ 'towV'Cov
~
"
3) Prochir. XXXIX. ':!-/'2 : Et'"Uc\ ('0 av'!)/?)
8V
aMcg 't07rf{)
'tOJ!
EVQOt
PE'tCt rqr; savTov yaflE"lqr; rJtal,8yofl6VOV,
8V Exxl'!)a[(t,
llla'C'tov 't(01l
,
''C'
'i'
S-'
'(
,
S-,....(..
1\'
CI
"l(Ju»v uao'tv/?rov asW711t7'toov t7vyuat.ovpEVWV, Ut rov a7rouEtsat uvva'tal, OUrtEI<
avdJV 'fl6;a 'r~r; sav'tov yafA-E'tqr; 81)/?8V, 'trjl a(JXovu 7ra!.!a(Jt(J6vai (XS).8V0ft8V),
'trjl 't<X i)'x)'~fla'ta sg8'td'ov'tt.
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iiber die kiinftige Ehe zu treff'en. Dieser letztere dem vorbyzantinischen Rechte 1)
angehorige Ehetrennungsgrund fehIt zwar in der 117. Novelle Justinian's;
er wurde aber spater durch Leo den Philosoph en eigens wieder eingefiihrt.
Es heisst in seiner 30. Noyel!e: "Wie sollte eine Ehegattin, welche mit
"ihrem Manne Ein Fleisch geworden ist, aber nach einem andern yerlangt,
"desshalb weil sie den Schopfer hohnt, der das Eheband begriindete, und
"gegen den Mann einen feindseligen Geist zeigt, nicht in gerechter Weise
"von dies em getrennt werden? Denn sie war die erste, welche sich von
"diesem Bande losgesagt hat 2)."
2. Wenn die Ehegattin ohne eine gerechte Ursache und ohne Zustimmung des Mannes sieh ausserhalb seiner Wohnung in fremden Hausern
aufhalt} es sei denn bei ihren EItern 3). Gewohnlieh \:vird diese Bestimmung
nach Cod. V. 17. 8 8. 3 dahin erklart, dass der Ehetrennungsgrund schon
vorliege, wenn die Ehegattin auch nur eine einzige Nacht ohne einen gerechtfertig-ten Grund ausserhalb del' Wohnung ihres Mannes verblieb. Das ist,
obschon es der Text der 117. Noyelle Justinian's nicht besagt, imoweit
richtig, als die Ehegattin, welche sieh ohne Wissen des Mannes selbst nul'
durch wenige Stunden wahrend der Nachtzeit von ihm entfernt, den Verdacht der Untreue erregt.
Del' 9. und der 21. Kanon des Basilius 4) setzen dabei voraus, dass
die Ehegattin dem fremden Manne auch fleischlieh beigewohnt habe. Das ist
auch der Sinn des 87. Trullanischen Kanons, del' sich an den 9. Kanon des
Basilius anschliesst 5). Nach dem Inhalte del' angemhrten und in del' Kirche
angewendeten 117. Novelle Justinian's darf man es aber dem Ehegatten
iiberhaupt nicht ansinnen, dass er den Verdacht des Ehebruches leichthin aufgebe, wenn auch die Ehegattin den Beweis fUhren wollte, dass es in dem
fremden Aufenthaltsorte nieht zum Beischlafe gekommen sei.
Bei einer jeden derartigen Anklage hat jedoch das geistliche Gericht genau
zu untersuchen, ob sieh die Ehegattin nicht etwa aus einer gerechten und gegrundeten Ursache aus dem Hause des Ehegatten entfernt habe. Del' 33. Kanon

des Basilius bestimmt: "W enn ein Mann von seiner Frau verlassen wurde,
"so muss man den Grund davon ermitteln. Wird die Frau uberwiese.n, _dass
"sie sieh grundlos entfernte, so verdient del' Mann die
dIe Frau
"aber die Bestrafung 1)." Das erstere kann z. B. eintreten, wenn die Ehegattin wegen nothwendiger Gesehafte, odeI' wegen einer eingetretenen Krankheit nicht ZUI' rechten Zeitheimkehren kann, odeI' wenn eine Kerkerstraff\
libel' sie verhangt wurde. Aueh kann sie genothigt worden sein, wenn sie
sich VOl' den Misshandlungen des Ehegatten fliichtete oder von ihm muthwillig verstossen wurde, in Ermanglung eines elterlichen Hauses eine andere
Unterkunft zu suchen. Eben so,venig is! der Mann berechtigt, auf Grund des
Hasses und del' uniiberwindlichen Abneigung, welche er gegen seine Ehegattin
hegt, dieselbe zu verstossen und dann zum Zwecke einer neuen Ehe die
Trennung zu verlangen 2). Endlich muss mit besonderer Sorgfalt erforscht
werden, ob die Entfernung der Ehegattin nicht etwa im Einverstandnisse
mit dem Manne erfolgt sei, urn dadurch einen Vorwand fUr die beabsiehtigte
Ehetrennung zu gewinnen. Erst wenn es sichergesteilt wurde, dass die Ehegattin in einer ehebriichigen Absicht den Mann verliess, kann das Gericht
~
auf
die von dem letzteren angesuchte Ehetrennung er k ennen a).

1) Can. 3~. S. ~asil .. ~. IV. ~ 79: 'E,:rt ~s 'l?V XaTa~8t(p{}{vTO~ av1JQo~
vno Tifl; 1'vvatUOr;, T'I)V al'ilaV Xf!Yj (JX01ZSIV T'I7r; cyxaTa).811/JEOO,,· uav qJavy
-'
,
t,
"
''''t
(.£'0'
-'
C~n. ·87 .
al.o)'oor; 1t.1'aXOOQ'I)lJalJ(x', .,-IUV IJvYYVU;fl'l)l; ~IJTtV ~ a~ln"" '17 ~8, l!1"t!nt;lOv.
Trull. .:E. II. 1)00: Ei ovv qwwf[ ('I) 1'vv'I)) TOV av1J[!Or; aI.oyoog avax OO[!'I) (J(wa,
Ii fl8V IJvyyvw[t'l7r; EIJTlv a;lOq,
1Js 81ZtTl[tiwv.
2) Nov. 117. 8. §. 7: Ei [t8VTO[ 1'8 IJV[tPfi "(tva r'tlxa [ttiig 'iWV 1ZQOelf!8\
'"
\
,..,
'~I
H
-'c ~a.'
_0..
u
f48VOOV alllwv, T'I7V eav'lOV ya[t~T'I)v" TOV ,lUlOV Ol!:WV 8"',OOU~IJr;lJval;. OOIJ~8
EUS{V'YIV IJ~ 8XOVIJlt.V YOVEl" nQo" ov.; 1JvVfl.Tal WlVat, E; avayx'I7' Il~OO T'I)V
"r
!
'T
,.,.
-'..t'-'
Jf s>
.\'- "
VVUTa 1Jlal'w:., XE),eV0[tcV, [t'IJ~E[tlav s~vra
avu~t, aUEta~ uta" TavT'I)~ T'I)V
aldav rJEnovr'tlOv 1Z{I~1Z8W 'r?) i'VVat.XI· 1JWTt1ZEf! aVTog TOVTOV alTtoq YWBTat.
Zonal'. ad can. 87. Trull. 2:. II. 1)06: "QIJTS
avn1JlaIJTo).ijq VOEtlJ{}CU rJ{1JoTal,
-'
-',
-'
I
..,
-'
.1\
\.<
I"
-'
""
\
Ei ovx aI.o/,oot; aVEXOO[!l1IJe 'lOV a1JUf!0r;, c[t1Z1Xf!awoIUVOV I(JW, (WTT! 1ZItQa
7;0 1ZQoqijxov, ~ xaxovX'OVfl~V'I),
nvru; aida" 8XOVIJa 1ZaQa TOV av1JQor; E1ZaY0[t8vaq, EUslv'17 81J-rat ava{no".
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1) Cod. v. 17. 11, Nov. 22. cap. 16. §. 1.
£) Nov. 30. Leon.: IIsf!t yct[tov twvTO" TOV

1Zf!OtEf!OV avr'tf!or;.

J. G. R. III. 113-110. Epanag. XXI. 5 fin.
3) Cod. V. 17. 8. 8. 3. Nov. 22. cap. 15. §. 2. Nov. 117. cap. 8.

n YV1'~

[t~

POVI.0[t8VOV TOV dvr'tf!or; 8;00
naQCk TOtr; ,(f{Otq YOVSVlJtv. Basil. XXVHI.

TOV OtXOV

[t8Vy,

S&

[t~

Zachar.

§. !): Eav
TOIYS TVX01'

7. 1. Prochir. XI. 10. Harmen. IV. 10.
o. Apost. 2:. II. 8; ad
can. 87. Trull. 2:, H. 508. Matth .. Blast. 2:, Vl. 176.
4) Vgl. die Texte S. 1)82. Anm. 3 und 4.
5) Can. 87. Trull..:E. II. 000: 'H TOV av1JQa xaTa}.f,1Z0VlJa [tOIXIY.U, iO'nv
lei i1Z' aHoll ~A.{}s. Zonar. ad can. 87. Trull . .:J:. II. 507. Balsam. 1. 1. p.o08: .:E'IJ[tEl

13. Phot. Nomoc. XIII. 4 (2:. 1. 291). Balsam. ad can.

1/

flJlJat r'tE, OTt a1Zo [tsv TOf) 1ZCtQOVToq Xlt.VOVO,
f4 0l Xa l.ig Oll xol.atszat, sI f4~ Ideo'll IJvf4C[J{}cxQfi.

XaTaA.l1Z0VlJa T01! av1JQa
'

rug

3) Cod. Bod!. 264 fol. 177 a. Vgl. S. 704. Anm. 4.
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DemetriUs
Chomatenus geHillte Ehetrennungsurtheile. 1. Cod. Monac. 62 fo!' 04 a - 1)0 a :
Johannes, del' Befehlshaber im kaiserlichen Lager von Boleslava, verlangte auf
"Grund dass seine Frau irene sich eigenmachtig in das Gebiet von Prilapus ent»fernt habe, die Ehetrennung. Die Richtigkeit seiner Angabe blieb jedoch wegen
"del' Abwesenheit del' Ehegattin und der erforderlichen Zeugen bis jetzt im Zweifel.
"He ute aber erhielten Wir ein Sehreiben von den Geistlichen von Prilapus, in
: welchem Romanus, del' Hierologus und Theodorus, del' Protecdieus bestatigen,
, dass sich Irene wirklich in Prilapus in del' angedeuteten Zeit aufgehaltell habe
"und dort von ihrem Manne iiberrascht, VOl' das Gericht gezogen worden sei. Sie
:sei jedoch auf dem Wege dahin in das ~asser gespr~ngen, u~d nUl". mit .M~?e gerettet worden. Weil sie abel', zum Rewusstsem gelangt, WIeder erklarte, slCh bel nachster
4') Als Beispiele dienen drei von der Synode des ErzbIschofes

"
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3. Wenn die EhegaUin ohne Wissen und Willen des Mannes oder
gegen dessen Verbot als Zuschauerin den Pferderennen, den Theatern oder

"Gelegenheit umbringen zu wollen, so habe Johannes darauf die Ehetrennung ver"langt. Zu diesem Zweeke hiitten die von ihm vorgefUhrten Zeugen, niimlieh Andrianus
"Autorianus der Archon del' Kirchen, Michael Sherilus, del' Primicerius del' Ana"gnosten des link en Chores, der Priester und Periodeute Leo und andere erklart,
"dass Irene ordnungswidrig (chaw1:OJ,) ihren ManlJ verlassen und sieh dann in
"Prilapus aufgehalten, iihrigens abel' auch schon frUher ein ausschweifendes Leben
"geflihrt habe.
"Auf diese Aussagen hat Unser Gericht auf die Ehetrennung erkannt und
"auf Grund del' 117. Novelle, welche 111 den Basiliken XVIII. 7. 1 enthalten ist,
"die Ir'en8 fUr schuldig erklart, weil sie nicht nur ferne yon clem Bette ihres
"Mannes, sondern dureh seehs Monate in einer anderen Gegend lebte. Denn dureh
"diesen Urn stand war sowohl ihre Schuld als das gegen sie gefiillte Ehetrennnngs"urtheil fUr hinlanglieh begrUndet anzusehen."
2. Cod. Monac. 62. fo1. 242a-243a: "Heute ersehien VOl' Uns Theodorus
"Chloropodes, cin Hand werker, verheiratet mit Irene del' Tochter des Michael Bodenia,
"mit del' Besehwerde, dass ihn seine Ehegattin mit Hass verfolge und ihm die Beiwohnung verweigere. Als aueh Irene mit ihren Eltern erschien, erkarte sie, dass
"sie sieh in irgend einer Weise das Leben nehmen wolle, woferne die Ehe nieht
"getrennt wUde. Ihrc Eltern abel' sagten aus, dass sie die Toehter, so oft sie
"Jas Haus ihres Ehegatten verliess, unter Anwendung del' Zlichtigung dahin zuriiek"gebracht hatten; sie ware abel' regelmassig nach zwei bis vier Tagen wieder ent"flohen. Als nach dies en Aussagen die Frau WI' RUekkehr zu ihrem Manne ge"nothigt werden soUte, erklarte abel' Maria, die Schwester des Theodorus, dass
"Irene mit Georgius Cholaures in einem straflichen Verhaltnisse stehe und sich mit
"ibm dureh ]\Ionate in fremden Hausern aufbalte. Nun gestanden auch die Eltern,
"dass Irene, welche schon frUher Neigung zu Cholaures gezeigt hatte, zur Ebe mit
"dem Tbeodorus gezwungen worden ware und sich in del' That oft auf Monate
"von diesem entfernt hatte. Ebenso gestand Irene ohne Errothen ihre N('i~ung zu
"Cholaures. Als Seine Heiligkeit sich daraus Uberzeugt batte, dass hier ein Ehe"brueh vorliege ((Jatpij ft01Xslav El1lal ?:O n!2ayfta) sprach sie das Trennungsurtheil
"aus (~ {j-o[a peyal,EtCn,!), JI.a?:,Syt.01J ?:ov ?:Ot.015?:01) O'VVOlY.80'[OV Y.au1Jl1JCfi[(J(f.?:O),
"nnd ertheilte dem Tbeodorus die Freiheit, ein anderes Weib zu heiraten. Ueher die
"Ehebrecherin alier wurden die kanonischen Strafen ausgesproehen. In vermogens"rechtlicher Beziehung wurde wegen del' Armuth del' heiden Theile nichts verfligt."
3. Cod. Monac. 62. fo!' 243h-244a: "Heute erschien VOl' Uns Anna aus
'lPressa in Begleitung des Mieho Twrkos ihres Sehwiegersohnes und erklarte, dass
"sie seit langerer Zeit mit Nikos verheiratet ware, dass sie abel' aus Abseheu und
"Abneigung von ihm geflohen sei und anderwarts ihren Aufenthalt gesucht habe.
Auch habe sie del' Hass zu Nachstell ungen gegen ihren Mann getrieben. Del'
"darauf vorgerufene Nikos bestatigte die Aussagen seiner Frau, und bat zugleich
"um die Trennung, weil er den Hass derselhGn nieht langeI' ertragen konne; sie
"liherdiess seine Habe vergeude und ihn hei del' Verfolgul1g ihrer unzUchtigen
"Zwecke dem offentlidJen Gespotte aussetze.
"In Erwagung diesel' Umstande erkal1ute Unser heiligster Herr, dass der Hass
.. del' Anna und die von ihrer Seite drohenden Gefahren schwer in das Gewicht
;; fallen. weit gewiehliger sei aber ih!' Aufen thalt in der Fremde, weil er den Ehel)

den Thiel'gefechten bei gewohnt hat 1). Unter den Ehetrennungsgrlinden hat
diesel' vorwiegencl eine historische Bedeutung, weil der Besuch des Theaters
und der offentliehen Spiele im Alterthume fur eine keusche Frau als unanstandig eraehtet wurde. Desshalb wurden die Db en angefUbrten Orte von den
Kirchenvatern als Pflanzschulen der Unsittlichkeit bezeichnet, welche liber-.
haupt von einem wahren Christen nicht besucht werden dlirften 2). Da aber
die Tbeater der Gegenwart ganz andere Institute sind, als sie es im Altertl1Ume waren, so hat die obige Bestimmung nur insoweit noch eine praktische
Bedeutung, als eine Frau, welche sich ohne Wissen ihres Ehemannes einen
hliufigen und ungebundenen Besuch anstandswidriger Unterhaltungsorte erlaubt,
von dem Verdachte des Ehebruches nicht leicht freigesprochen werden kann.
b. F ii r die E he gat tin:
Del' 9. Kanon des Basilius verbietet der Ehegatt.in liberhaupt, mochte
del' Mann die eheliche Treue in welcher Weise immer verletzt haben, die
Trennung von demselben zu verlangen 3). Da abel' das von del' Kirche angestrebte Pl'incip del' rechtlichen Gleicbheit der Ehegatten vorzugsweise hierin
cine Abanderung forderte, so wurde mit del' Zeit dieses Recht auch del' Ehegattin
fUr solche FaIle zugestanden, in den en die Verdorbenheit des Mannes auf die
sittliche und religiose Existenz der Familie vernichtend wirkt, insbesondere abe.r,
wenn er del' Ehegattin tiefe Krankungen zufligt und deren Ehre und Tugend m

bruch vermuthen lasse. Desshalh hatten die Gesetze dem Manne gestattet, die
"Frau zu entlassen, wenn sie sich in fremde Hauser, es sei denn zu ihren Eltern
:begeben wUrde (Nov. 1 j 7. cap. 8. Basil. XXVIII. 7. 1). Seine Heiligkeit ents?hied
Bonach dass die Ehe des Nikos und del' Anna getrennt \Verde und sofort Jeder
"del' beiden Theile nach seinem Ermessen verfahren solle (offcv o<pElJ.Ovrr~ anaQT;
,,-ret To~avut. n!2o"OJna oV?:OJ Ota'svX{}{1l?:a TOV AOtnOV By.aU!20v n!2 a 'lTH'V 't1X

"
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"iav?:ov, 0.1, d!;!a xat (1ov/,b?:at)."
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1) Cod. V. 17. 8. ~. :l. Nov. 22. cap. Hi. Nov. 11, eap. 8. §. 6: Eav
1) yvv~ i71ntxo'ir; ~ {f£rX't!;!OIr;ij xvv1Jylott; na!2ayl1l1Jwt En! ?:0 {}EOJ(}ij~at" ayvoOVVTO, ~ xal xOJ/,vov?:oq Toil a1!J(}O ,. Basil. XXVIII. 7. 1. Proclm. XI. 11.
Harmen. IV. 1!J. 13. Balsam. ad can. 5. Apost . .I. II. 8. Matth. mast. .I. VI. 176.

2) Cyprian. ad Donat. ed. Balnz. Paris. 1726. p. 4: Adul.terium discitur, dum
videtur; et lenocinante ad vitia publicae auetoritatis malo, quae pudlCa fortasse ad spectaculum matrona processerat, de speetaeulo revertitur impudiea. Tertull. De spectacuL
cap. 26. Chrysost. Laud. S. Barlaam. cap. 4. ~om. II. 687. De Da;id e~ Sa~~; H?mil. fIl.
cap. 2. tom. IV. 770. Ad. pop. Antioch. Homll. XV. cap. 4. tom. lJ. 1!J.': 10 Big {}8a?:oa aVa(.lrxlv8w nal,w xat ('7l7l00V aft[Ua, {}EOJ!2S11! Y.at y.v(1SVElV, 011 JOXEl nl.'!)/A',w!"
P
...
\
t:!'
"
"
hll-I.a
'to'ig
no).).o'i, o.ipol.o"1),uivov cival.·
ftV!2[a OE\ oi, 'tov
t-'lOV
Elfayu
x(tY.~,· ;tat
ya!2 ~ 81' 1:Ot, {}saT!20rq JI.(tT!2t(1~ n0!2v8lav, ay.ol,(tO'[av ;tat niirrav ad)·YHal! 8:T~;tSl!.

3) Can 9. S. Basil. Vgl. den Text S. 582 Anm. 6. Zonal'. ad can. 30. S.
Basil. .2. IV. 179: 'E1l of: ?:0 {f'. y'8~~al.a!rp rl ('llO, o{)?:o,' OVTS ?:O ?:15TiZErr{ral

na!2 a ?:oil avJ!;!o" OVU TO oig XQ~fta?:a '1Jp-lOv(J{}al, aV: OVJ8 ?:O nO(!V8158W
trrOJq TOV avJ!2a, BVl.OyOV' aidar; 8X!2WSV BEq TO anOO'Tijvat ?:~v yvvaZxa ToiJ
ya~ov, ovb~ ~~v
anllJTOV aVT01l Blvat.
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gefahrlieher Weise bedroht. In diesel' Beziehung bestehen nach dem byzantinischen Reehte und der diesem folgenden kirchliehen Uebung flir die
Ehegattin drei Ehetrennungsgrunde:
1. Wenn der Mann del' Keuschheit und del' Zuehtigkeit der Ehegattin
naehgestellt und sie an andere zu verkuppeln versueht hat 1). Eine derartige
Verletzung der ehelichen Treue wird dem Ehebruehe gleiehgestellt und als
solcher bestraft 2). Del' erwahnte Ehetrennungsgrund sehliesst aber aueh aIle
jene Versundigungen des Mannes nieht aus, dul'eh welche das SehamgefLihl
und die sittliehe Reinheit def Ehegattin in ebenso emporender oder nochin
argerer Weise verletzt werden. Die Ansehauung del' Kirehe, welche sieh
hierbei auf die Stell en der Sehrift Rom. 1. 26-27. XIII. 13. Coloss. Ill. 8 stutzt
trilt klar aus den kirchliehen Entseheidungen hervor. Denn in diesen wird
der Ehetrennungsgrund aueh auf die widernatiirliehe Unzueht und aIle jene
gesehleehtliehen Verbreehen ausgedehnt, welehe der Mann in del'Verhohnung
der normalen Gesehleehtsbefriedigung an del' Ehegattin begeht oder aueh nur
an ihl' versueht 3).

1) Cod. V. 17. 8. ~. 2. Nov. 22 cap. 11>' Nov. 117. cap. 9. §. 3: 'EaJ'
~ &.v~(! ,7:Tf 7:~t; ?,vva!,xo, IJOJCPI.JOI1l)v?1 hufJov).sVwv /XV.Ot, ,<av7:1?v Ei, '<0 p,OtX8v{}~Vat
e;nX8t(!1?IJ?1 1E(!080vvat. Basi!. XX VII!. 7. 1. Prochir. XI. 16. Epanag. XXI. 6.
Harmen. IV. Hi. 14. Photo Nomoe. XIII. 4, (.2. 1. 29n). !\Iatth. Blast. .2. VI. 177.
2) Dig. XLVIII. D. 2. §. 2. Basil. LX. 37. n: '0 l.afJrov V1EB(! p,ollEla, 7:~,
aV7:ov ?,VVUtXO" np lEE(!t p,OtXela, vop,cP svExcnXot. Mich. Attal. LXX. 3. Synops.
Min. p,'. cap. 46.
iI) Schreiben des El'zhischofes Demetrius Chomalenus an den Bischof von
Pelagonia Cod. 1\1onac. 62 fo!' 413-42a: "Du hast an Uns die Anfrage gestellt,
"o~ die zwischen Nicolaus Almyriotes und del' Maria, der Tochter des gegenwal,tigen
"DJalions und CIJartophylax del' Kirche von Prilapus, getrennt werden dlirfe. Es hat
"namlich die Maria hei verschiedenen Gerichtshofen gegen ihren !\lann, del' sie in
"al'ger Verslindigung gegen die Reinheit und Heiligkeit del' Ehe in unnatlirlicher
"Weise WI' Befriedigung seiner Lust misshrauchen wollte (,<a 7:0V avooouavovv,
'.i\
,,'lWV EV '<av'll) uta1E(?IX/t7:0,U8VOV, XlXt OV7:W 7:0 xa7:a rpVlJtv 'lOV ?,ap,ov 7:lp,lOV
"uat ap,[av7:ov 7:ij allJxvv7:1?Uq, xat alJX1?flOlJvv!l ~ov 1Ea(?a rpVIJI.v Xa7:a(!V1Ea[vOV7:a)
"und mit Schlagen dazu notnigte, Beschwerde erhohen und die Trennung von
"demselben verlangt.
"Wir antworten Deiner Heiligkeit, dass nach dem Wortlaute der Gesetze die
"ZuJassigkeit del' Ehetrennung nicht vorliegt, denn diese ist in dellselben Fall fUr Fall
,,(~1?7:oJ(;) verzeichnet. Da abel' Maria sich eher das Leben nehmen will, bevor
"sie eine solche. Un.zueht ertragen wiirde (~ 7:~V ax{Y.&a(!lJlav ~av7:1?v V1EOp,E1'8t1!),
"so erlauben Wlr dIe Ehetrennung, urn ein grosseres Uebel zu verhiiten. Doeh
"steller> wir die Bedingung, dass Maria libel' das ihr von Seiten des Ehegatten
"gestellte Ansinnen den Eid ablege, weil libel' das dunkle und satanische Werk
"ein Zeugenbeweis niehl moglich ist. Uebrigens wissen wir auch aus den blirger"lIchen Gesetzen, dass aus Aehnliehem sich Aehnliches ableiten lasse.
Da nun
"nach denselben die Ehegattin die Trennung ansuchen darf, wenn sie den Beweis
"mhrt, dass del' Mann ihrel' Ziichtigkeit nachgestellt habe (Nov. 117. 9. §. 3.
f

, ( ( " ,
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2. Wenn cler Mann die Ehegattin des Ehebruches angeklagt hat, und
denselben VOl' clem Geriehte nieht beweisen kann 1). Schon das Mosaische
Gesetz hatte diese Art der falschen Anklage mit schweren Str~fen belegt 2).
Eben so hatte die Kirehe vollen Grund, in den betrefl'enden Entscheidungen 3)

"Basil. XXVIII. 7. 1), so ist darunter auch del' F~ll zu :erstehen, wenn del' Mann
die Ehe!l;attin zur widernatlirlichen Unzucht verlmt.en WIll. Sag! doch auch del'
"Apostel Paulus, dass wir ablegen sollfn die Werke del' Finsterniss (folg! die Stelle
"Rom. XUI. 13). Das ist Unsere Ansicht, welche Wir aus den Sehriften del' heil.
"Vater, sowie aus der kirchlichen Praxis und Oekonomie hier sowie in jedem Falle
"schopfel1 wenn del' blosse Wortlaut des Gesetzes zu einer unbilligen Entscheidnng

"

,

,.fUhren wlirde."
.
1) Nov. 117. 9. §. 4: 'Eitv aav~(! lEE(!t p,otxela, s?,?,(!a1fJ1?7:(u '<~v yvvrxlxa,
xat 7:~V p,olX dav p,~ &.1E08El~!l' Basil. XXVIII. 7. 1. Sehol. a~ Basil. LX.
41 et 84. Prochir. XI. 17. Epanag. XXI. 6. IIcl(!a XLIX. n. MICh. Attal. XXVII.
1. Harmen. IV. 15. 14. Photo Nomoc. XIII. 4 (.2.1. 29n). Matth. Blast. .2. VI. 177.
2) Dentel'on.
13 sqq.
3) Entscheidung der Synode des Erzbischofes Demetrius Choma tenus Cod.
Monac. 62. fo!' 231b-232a: ,,~Iichael Gunaropulos aus dem Castrum von Ber(ia
erhob vor dem erzbischoflichen Gerichte die Anklage, dass Constantinus Pegonites,
"als er dort ein Amt versah, mit seiner (des Michael) Ehegattin Ehebruch begangen
':habe. Als Pegonites vorgerufen wurde, bestritt er diese Aussage und forderte die
~Synode auf, dllrch weitere Umfragen sich vo~ ~einer. Unschuld . zu .y?erzeugen.
"Aueh wies del' Bischof von Berna, welcher l\htghed dleses erzbIschofhchen Gerichtes war, ein Schreiben des Manuel Ducas Comnenus vor, aus welchem es
;;sich ergab, dass die Anklage Mieha~ls auf leeren. Gerliehten. beruhe.. Auch. die
Briefe welche Michael weiters zu semel' RechtfertIgung vorWles, enthlelten mchts
'
.
als Vermuthungen
und eitles Gel'ede. Nun versprach Pegomtes
durch Zeugen
: sichel' zu steHen, dass er selbst die Ehegattin. heim Ehehruch liberrascht habe.
., Als er abel' solche nicht vorfiihren konnte, memte er, dass auch Ohrenzeugen
;,geniigten. Endlich erbot ~r ~ieh .zur F.euerprob~, welche. aber von. del' Synode
zurlickgewiesen wurde, well Sle dlese SItte als eme harbarlsche erklarte und be"reits aus dem Schreiben des Manuel Ducas die volle Uebel'zeugung del' Un stich:haltigkeit del' von Pegonites vorgebra.chten Griinde ~es~hopft batte .. Weil sonaeh
weitel'e Beweise fehlten, so konnte dIe Synode auf dIe Ehetrennung mcht erkennen.
"Sie liberliess es abel' del' Ehegattin, dieselbe auf Grund del' falschen Anklage des
"Ehebruchs zu verlangen, da ihl' ein solches Recht nach den Gesetzen zusUinde."
Entscheidung desselben erzbischoflichen Gerichtes. Cod. Monac. 62, fo!'
"
243a-243b: "Der Soldat Rados, del' Sohn des Motzilos, klagte VOl' dem Erzbisc~ofe
von Bulgarien sein Weib Zoe des Ehebruches an. KiaI' abel' konnte wedel' von Ihm
I) del' Beweis gefUhrt werden noch von den Zeugen, welche sich nur auf Gehortes be"riefen. Endlich suchte sich Rados dadurch zu helfen, dass er vorgab, die Zoe als
:Augenzeuge (roq aVn)1E7:Tj_). ~eim, Ehebruche betroffen z~ habel:. Die ~ynode
versuchte nun bei der SChW!8flgkelt und dem Dunkel del' Sache elOe Aussohnung
';,I.U vermitteln. Dagegen forderte Zoe von ihrem Manne getrennt zu werden, weil
er ihre Schuld nicht bewiesen hatte.
"
Sonach erfolgte nach Urtheil und Bescheid (X(!t{}EV xat 'llmw{}sv) die Ehe"trenl1~ng. Ueberdiess erhielt Zoe das Heirats£ut zu~li;k Ul:d liberdiess ei.?en T~eil
"des unbeweglichen Vermogens des Rados. Zur SlCnerhclt wurde daruber eme
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von dem byzantinischen Rechte nieht abzuweiehen, weil eine solche Verletzung
des sittlichen GefUhles die tiefste Erbitterung in dem Gemiithe der Ehegattin
hervorrufen und auf aile ehelichen Verhaltnisse zerst0rend wirken muss. So
weit der Kirche die Civiljurisdiction iiberlassen war, folgte sie auchjenen Bestimmungen des byzantinischen Rechtes, nach welchen der unschuldigen
Ehegattin nichl nur das Hochzeitgeschenk, sondern auch, jenachdem sie
Kinder hatte, oder nicht, iiberdiess noch grossere odeI' geringere Vermogensvortheile zuerkannt werden sollten 1).
3. Wenn del' Mann in dem Hause, in welchem er mit der EhegaWn
wohnt, diese vernachHissiget und mit einer anderen Frauensperson unerlaubten
Umgang hat, odeI' in demselben Orte, aber in einem anderen Hause erwiesenel' Massen mit einer anderen Frauensperson Zusammenkiinfte· hat und
auf wiederholte Abmahnungen von Seiten seiner Eltern, oder der Eltern der
Ehegattin odeI' anderer achtungswerther Personen von diesel' Unziichtigkeit
nicht absteht 2). Selbstverstandlich liegt es in dem Sinne diesel' Bestimmung,
dass das Recht del' Ehetrennung auch dann vorhanden ist, wenn de!' Ehemann in einem entfernten Orteim Concubinate lebt 3), odeI' unter so
auffallenden Umslanden in del' Fremde verweilt, dass iiber die von seiner

iJ Urkunde

aufgesetzt und von beiden Theilen des Versprechen abgelegt, auf weitere
Anspruche zu verzichten."
I) Vgl. die S. 749 Anm. 1 angefiihrten Stellen. Eine solche Anwendung enthalt die Synodalentscheidung des Patriarchen Antonius IV. vom Monate Mai d. J.
131)9, in weleher del' Nonne Hypomone, die wegen falscher Anklage des Ehebruchs
die Ehetrennung erlangt und sich in das Kloster begeben hatte, die ihr gehuhrenden Vermogensvortheile zuerkannt wurden. Acta Patr. Constant. II. 239.
I!) Nov. 117. 9. §. I): 'Eav 0 aV~f! 8V np avu§ OrXip, xarl (Jv {tli'/:a r~r;
av'lov yvvcaxoq rJvvoixEI, nEf!i\f;f!OVooV av'/:~r; {tEl}' hSf!(tq EVf!lrJx'fjZai tv zci
avzci oi.'xip {tsvoov, ~ xaza z~v aV'/:~v mJ1w 8uiyoov, tv S7:8f!ip otxip (tEza fJ.U'fjr;
yvv(Uxo _ rJVliEXoo, fh{vOOV iu'rx1/7:ai, xed a1l:a~ xal Sl, 8yr.l.rr{}Etr;; .~ b'i(~ 7:ool!
sav,/:ov YOVEOOV, ~
'roov 'r~r; yvvaixoq, ~ 8t' S7:8f.!oov zwoov a~101I:[rJroov
1I:f!0,oJ1I:OOV zif, zOial5't-r/, arJE),ysEa, fl~ amirJX'fj7:ai. Basil. XXVllI. 7. 1. Prochir.
XI. is. Epanag. XXI. 6. Harmen. IV. 11). 14. Photo Nomoc. XIII. 4 (.2. I. 291).
Matth. Blast. .2. VI. 177.
3) Entscheidung del' Synode des Erzbischofes Demetrius Chom'ltenus. Cod.
Monac. 62. fo!' 237b- 23 8a: "Chrysos, ein Topfer, verliess wegen del' Hungers"noth seine Heimat Kastoria und siedelte sich in Aehrida an, wo er zu Bola, einer
"Wlachin in ein enges Verhaltniss trat. Als seine Ehegattin Tsola dieses erfuhr,
"begab sie sich dahin und fand, dass Chrysos mit del' Bola gemeinschaftlich wolme.
"Auf die VOl' dem Erzbischofe angebrachte Klage wurde die Ehe getrennt und
"Chrysos zur Herausgabe desjenigen verhalten, was seiner Ebegattin gehorte, oder e1'
"sich selbst verdient hatte. Zugleich wurde bestimmt, dass sie, woferne sie dem Chrysos
"wieder beiwohnen odeI' mit ihm neuerdings zusammen leben wurde, korperlich
"gezuchtigt und jener Gegenstande verlustig werden sollte, welche ihr durch das
"gegenwartige Urtheil zuerkannt wurden."
'J vermogensrechtliche

at/x

Seite fortdauernll geiibte Verletzung der ehelirhen Treue kein Zweifel bestehen
kann. Verweigert daber del' Mann bartnackig die Riickkehr, odeI' hat er absichtlich den Aufenthalt so gewahlt, dass die Nachforschungen
Ehegattl.n
fruchtlos blieben so nimmt die kirchliche Praxis in eintll1 Bolchen FaIle dte
fortgesetzte Verl~tzurlg del' ehelichen Treue als erwiesen an und gestattet
der Ehegattin nach funf Jahren 1) und unter besonderen Umstanden schon
nach drei Jahren !l) die Wiederverheiratung.
Wenn ein Ehegatte, welcher langere Zeit unerlaubter Weise in del'
Fremde lebte , zu seiner Ehegattin
zuriickkehrt, so ist diese, woferne bis
,
dahin die Ehetrennung nicht erfolgt war, verpfiichtet, die Ehe fortzusetzen 3).
Findet er dass die Ehegattin sirh wahrend seiner Abwesenheit mit einem
Dritten v~rsiindigt hatte,' so kann er wohl die Ehetrennung verlangen. Es

1) Synodalentscheidung des Patriarch en Manuel II. I~ritop~los vom Mona~e
Juli d. J. 1250 . .2. V. 114-1Hi. Del' Bischofvon Bella (m Epa'us) hatte an dIe
Synode die Anfrage gerichtet, oh Frauen, welche von ih1'~n li"\:innem, s~i es aus
Hass oder aus einer anderen Ursache verlassen wurden, 1m FaIle' als dlese entwedel' nicht zuruckkehl'en wollen odeI' unhekannten Aufenthaltes sind, wieder hei-,
raten durfen? Die Synode antwortete:
.
.
l\Ianner welche aus was immer flir einer (ungerechten) Ursache Ihre
" verlassen
'
id
Weibel'
und anderswo verweilen und nicht wruck k
e lren,
ver 'lenen d'Ie
"Excommunication. 1st ihr Aufenthaltso1't unbekannt, und haben im Auftrage ihrer
;;Frauen Nachforschungen stattgefunden und ist seit flinf Jahren keine Spur Zll
ermitteln {?;ewesen, ob sie im Kriege gefangen wurden odeI' sonst verschollen
" sind: so' sind die Frauen gesetzlich nicht gehindert, zu einer neuen Ehe zu
"schreiten ('/:CDV zowvzoov ai yvvaiXEt; c('XOOAV~ooq xa'/:[;; 'rOV EXXOOf.!OVVUl VOfh01'
i7:800l, rJv11C(.qJ{hiEV av80arJ(11). Scho!. ad can. 102. Cartbag. Leunc. 1. 1)1.
"
"2) Die unter dem Patriarchen Neophytus II. im Monate Mai d. J. 1611 versammelte Svnode entschied in del' namlichen, ihr vOl'gelegten Frage .2. V. 11)9:
.Die gottlicllen Gesetze verbieten (del' boswillig von ihrem Manne verl~ssenen Ehe~gattin) die Wiederverheiratung VOl' sieben odeI' auch flil:.f J~hren, v~lr ab.~r ~·er
"fligen synodalisch, und zwar in Anhetracht del' ungewohnhchen Zeltve1'haltmsse,
der Knechtschaft unseres Volkes und zumeist del' den Frauen drohenden Gefahren
"del' Seele: dass von nun an eine Ehegattin, wenn ihr Mann durch drei Jahre an die
:Riickkehr zu ihr nicht denken will (ov qJf!0v7:l, OJV s1I:ava(J'rf!aqJijvat 1I:!2or; aV~.~ll)
und sie sich in Nahrungssorgen oder in del' Gefahr um lhre Seele befindet, slch,
;; wenn sie will, von ihrem Manne trennen und ungehindert einen anderen heiraten
"

"durfe."
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3) In diesem Sinne ist del' Ausspl'uch des .Metropohten Nlcetas VO:1 Heraclea
(um d. J. 1250) aufzufassen . .2. V. 441. Ein Bischof NameI:s COllstantmus hatte

an ihn die Frage gerichtet: "Darf eine Frau eine andere Ehe ell1g~hen, nachdem Sle
"auf die Ruckkehr des Mannes; del' im fremden Lande im Concubmate lehte, durch
"drei Jahre gewartet hat? «
.
.
.
Der ~letropolit antwortete:
Der Mann wlrd sleh von del' COl1cubme entI)
" von
h
"femen, und weder von del' Ehegattin
getrennt werden, noch dlese
I m. I( (GaI.
VII. 9. 1. Cor. VII. 39).
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steht ~ber wedel' ihm, weil er den Fehltritt del' Ehegattin verschuldet hat,
noch diesel', wegen des von illr begangenen Ehebruches das Recht zu, eine neue
Ehe zu scbliessen 1). Hat abel' das geistJicbe Gericht auf Grund del' boswillig
verscbuldeten Abwesenheit des Ehegatten und des unsittlicben Lebenswandels
welch en er hartnackig in der Fremde fortsetzt, die Ehe filr getr~mt erklart:
so kann die .neue von del' unsehuldigen Ehegattin eingegangene Ehe von
dem etwa wIederkehrenden Ehegatten nicht angefochten werden 2).
Oem Concubinate wird nach dem S. 376 sqq. Gesagten in dieser Hinsicht
die ungesetzliche Ehe gleichgestellt, welche ein Ehemann wahrend seiner zu
Rechte bestehenden Ehe mit einer anderen Person formlich geschlossen hat.
Es kann daher, wenn auch eine solche Ehe -als eine-. nichtige erklart

1) ,De,metr. Chomat. Cod. Monac. 62 f. 301. EQooz'1lltq 13. (eines Chartophyla x!~: 1!1XV, r:t~, XIXZIXI.c~ljJn" "l~V EIXVZO,V rv~IX'ixlX avcv_ aidlXq, XIX! V?rf)XW(!11lIXVZO, av"lOV, 8V al.l.olJlX1l0tq ovzoq, !U"l1X X(!GVOW 1l0A.1Wl! 1llXo{).{}n 7:ijq 'VVVIXLXOr;
(~
tl,
I
~V"lOV _ IlVf-tfP. 1X(!8l1J'1r; E7:E(!OJ V1l0IlZ(jE1jJft 0 V1lOXW(!'1llaq, xai ov {}EASt 7:~V
EIXV7:0~ yvvat!:a J.a(3Ell'; ol;..a 7:~j! aidai' 7:a'l!?:'1v, IxV.' hE[ilXv 'Aa(3n, si X(!~ xaxElv'1v EV).f:)y'1{}'1!>lU, f-t8{} ov Ilvv8rp{}a[i'1; A1l0X(!lIJlq. 'Eav 0 XlXzIXI,tm»v IXV7:,f,V
I'
{/
' i i ' Jf
,
.
"'
IXVEVIXl7:taq 1)f-t1X(!7:8V' IXM. 80'8t 7:'1'1' YV1IIXlXIX Exdvov dVlXxlX),811l{}ru' 0 08 1l8,
( " )
,
-'
1
,')
r
I
1l01'1X8 '1 yV1I'1 , f-t0lX811X fll'1:lV' XlXl OV ~ CVX{j''1IlEZlXl 7:r{i f-t0lXEVllaV7:l.
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2) Synodalentscheidung des Patriarchen Johannes XIII. Glycys yom J. 13itl.
Acta .:at1'. Const. l. 53-55: "t Georgios Papadopulos, der Sohn des Phalatos,
"erklarte vor Unserer Synode, dass Geot'gios Diosierenos ihm seine Tochter zur
"Ehe gegeben und dabei eine Mitgift versprochen habe. Weil er abel' diese nicht
"aufznbringen vermocht~, so habe er ibn weggeschickt, und, da e1' selbst (Georgios
"Papadopulos) darauf m (he Gefangenschaft gerathcn sei, seiner Tochte1' einen
"anderen Eh:gatten gegeben. Allein Diosierenos, gleichfalls in das Verhar genommen,
"bezeugte, meht wegen des Mangels del' Mitgift den G. Papadopulos entfernt zu
Jlh.aben:. sondern wei! dieser Oftel'S auf lange Zeit seine Ehegattin verlassen und
"e~n wustes L.eben g.eflihrt hatte; er batte sich von Ort zu Ort getrieben und ware
"l1lcht nul' bel gememen sondern sogar bei Kirchendiebstahlen und anderen Sehlech"tigkeiten e~'tappt. wor.den; iiberhaupt aber batte e1' sich als unverbesserlich gezcigt.
"Zum Bewelse fur seme Aussagen, die auch G. Papadopulos nieht abHiuanen kanne
"flihrte Dioserenos an, dass e1' schon vor fi.inf Jahren, zur Zeit, als del' fruher~
"P~triarch. (Nip:lon L) sich ?eschafte halber in Cycicus aufhielt, in del' dortigen
I,Klfche f~r seme ~ochter dIe Ehetrennung angesucht und aucll e1'wirkt habe, wo1'I,auf er Jene an emen anderen Mann verheiratet hatte. Naehdem Georgios unter
"Berufung auf die Wabrbcit seiner Worte Dns und Unserer hei!. Synode~ noch das
)) schriftlicbe ausgefertigte Ehetrennungsurtheil vorgewiesen batte und wir Dns von del'
"aus,~en ang;:iihrt:!1 Grund.en .erfolgten Ehetrennung iiberzeugt hatten: erkannten und
"er~larten VVIr mIt den ~htghedern der Synode, den BischOfen von Heraclea Sardes
"N.lComedia, ]\'i~aa, Chalcedo~, Pr~sa, Pergamus, Christupolis, Dyrrhachiun;, Bizye:
"Kiev und Medlen, dass die ol)lge Ehetrennung nach dem Inhalte del' Gesetze
"rechtskraftig sei, Georgios Papadopulos aber allein zu verbleiben habe und uber"haupt als del' Urhebel' del' Ehetrennung den Diosierenos in keiner Weise weiter
"belastigen durfe. (Folgen einige guterrechtliche Bestimmungen).
),So geschehen im Monate April, im 14. Jahre del' Indiction" t.

wird, die unschuldige Ehegattin zum Zusammenleben mit dem bigamen
Manne nieht gezwungen werden, weil in einem solchen Faile fUr dies en
naeh den kanonischen Grundsatzen die Schuld des Ehebruchs vorliegt

(S. 583) 1).

V. Die Abtreibung der Leibesfrucht (~

~

af-t(3).o:l(uq,

lX7:(!OOIl'r;, a

rpavo, 8p{J(!VOO'P ala rpa(!f-taxow).

Die absichtliche Abtreibung der Leibesfrueht, worunter auch die Verhinderung del' Empfangniss beg1'iffen ist, widerstreitet del' gottlichen Anordnung del' Bhe und hebt, weil durch sie del' Ehezweck in verbrecherischer
Weise verhindert wird, das Eheband auf. 1m romiseh-byzantiniscben Rechte
wird dieses Verbrechen neben den gemeinsten aufgezahlt und dem Menschenmorde gleichgestellt 2). Es wurde entweder mit del' Relegation und del'
korperlichen Zlichtigung 3), oder auch sowohl hinsichtlich des Thaters als der
Mitwirkenden mit dem Tode bestraft 4). Die alteste Kirchenregel verlangte fUr
dieses Verbrechen, ohne Riicksicht, ob es von einer verheirateten oder von einer
ledigen Person begangen wurde, die lebenslangliche Excommunication. Diese
Strenge wurde dureh den 21. Ancyranischen Kanon 5), so wie durch den
2. und 8. Kanon des Basilius auf zehn Jahre herabgesetzt; doch verlangte
Basilius diese Strafe auch fUr denjenigen, del' die Mittel zur Abortirung gereicht hat. Nul' eine besondere Reue sollte hierin eine weitere Nachsicht
gestatten 6). In dem namliehen Sinne werden durch den 91. Trullani-

1) Vg!. zu den S. 377 3ngeflihrten Stellen: Zonal'. ad can. 48. Apost.
Z. II. 64: 'Eav 08 f-t~ 8x[3a),n 7:~V srwzov yvvalxa 'tu;, IiXro11 ~8 zavz'1v 1la!;!'

sd(!q. IlVf-tf{!{}81!;!OtZO, xaza f-t8V 7:0V &X(!t(3~ 1,0]'011 f-t 0l X8la1l 7:oJ.pig.
Balsam. I. 1. et ad can. 87. Trull. ;So II. 509. Vg1. den Text S. 583 Anm. j.
Zonar. ad can. 77. S. Basil.;S. IV. 240: Tov, za<; savzoov Ilvp.(3Lov, XaZIXA.tp.1lEavzr{i,
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av01lzar;, xat. 8ZE(?ft, 1lf!0, yaf-t01! a]'0f-t8voV" f{!'1Ilt1J
aylOr;, (l)(; P.OtX ovg naQft
zov KVf!lov xaWX(![V81l{}al' 1.8],81 rlX(! 8V Evane')JOIJ; <1 KVQtO. (folgt Matth.

V. 32).
2) Dig. XLVIII. 8; 1. 3. 4. Basil. LX 39. 1-4 Seho!. 1. ad Basil. LX.
39. 1 ; Balsam. ad can. 91. Trull. ;So II. 519.
S) Dig. XXXVII. 1J. 4. Basil. LX. 22. 4: 'H 61lh:'108q £X't(!OOIl(t(Jft, 7:vmoP.E1I'1 E~0(![?;8ral. Dig. XLVIlI. 8. 8.

4) Dig. XLVIII. 19. 38. §. 39. Basil. LX. 51. 35; Dig. XLVIII. 19. 38.
§. 5. Basil. LX. 51. 34. Phot. Nomoc. XIII. 10 (;s. I. 312). Matth. Blast. ;S, VI. 200.
5) Can. 21. Ancyr. ;So III. 63: II8f!! 7:00'1' YV1IatXooV 'too" EX1l0(!V8VOVllooP
xat avat(!OVllooV '1:'a ]'8vvwp8va, Xat 1l1l0Voa?;OVllooV rp{fO(?ta 1l018[1I, 0 f-t8V n(!o'<8QO'; o(!o,; P.EX(!tg i~o~ov fXW').VIlE, xat 7:ovzOJ IlVV'li{f811'1:a1. (})t'Aav{}(!W1l0Z8(!OV
8E 'Z't BV(!OVZSq, OJ(?tllaf-t8v 08Xa8'1:'ij X(!OV01', xMa '1:'OVr; (3a{}f-t 0v l,; zovq OO(!tllf-tEVOVr;
n).'1(jOOlllXt.

6) Can. 2. et 8. S. Basil. Z. IV. 96. 114. Joannes Jejun: IIsQI (POVOV Z.
IV. 443. Epist. Niceph. Chartophyl. ;So V. 400.
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schen Kanon aIle jene, welche abtreibende Mittel reichen oder nehmen, als
Morder erklart I).
Dass abel' die Abtreibung der Leibesfrucht auch einen Ehetrennungsgrund bilde, wurde zuerst durch eine Constitution Justinian's yom J. 1)33
und dann spateI' durch dessen 22. Novelle yom J. 536 ausgesprochen. De;
Gesetzgeber bemerkte dabei, dass eine Ehegattin, welche ein solches Verbrechen begehe, eine tief verdorbene Gesinnung ofl'enbare und den Mann
nicht nul' der Nachkommenschaft beraube, sondern ihn auch in seiner Person
verletze 'l), Wei! in der 117. Novelle Justinian's dieser Ehetrennungsgruhd
llIcht erwahnt wurde, so erachtete es Leo del' Philosoph fUr nothwendig,
denselben durch eine besondere Verordnung neuerdings festzustellen. Es heisst
in seiner 31. Novelle: ))Absonderlich ware es, wenn die Ehegattin, welche
"ei~en s~ offenkundigen Hass gegen ihren Mann zeigt, dass sie ihn sogar
"semer Nachkommenschaft beraubt, mit ihm langer leben sollie; abgesehen
"davon, dass sie gegen ein doppeltes Leben gesUndigt hat. Wenn wir jene,
"welche uns Leid anthun, als Feinde betrachten, wie sollen wir uns erst
"gegen solche verhalten, welchein del' Ehe die hochwichtige Pflicht del'
"Kindererzeugung verhindern? Wie sollte ein in solcher Weise verletzter
"Mann seine Ehegattin nicht wegschicken dUrfen?" ") Die Anordnung dieser
Novelle hat sich sofor! auch im kirchlichen Rechte behauptet 4).

VI. Die durch die Bekehrung des einen Ehegatten zum Christenthume entstandene Religionsverschiedenheit (TO xanx T~V l7la'Uv olalJ!Oflov).
Wenn zwei Unglaubige eine Ehe geschlossen haben, und del' eine
Theil sich spateI' zum Christenthume bekannte, del' andere abet' im UngJauben verharrt, so gestattet die Kirche dem letzteren in gewissen Grenze~ die
~hetrennung anzusuchen. Unter dem unglaubigen Theile (0 /l,l7WTO~) wird
Jeder Ehegatte verstanden, welcher sich entweder niemals zum Christenthume
bekannte, oder von demselben abfiel, oder noch Katechumenos ist, weil auch
der letztere noch nicht vollkommen del' christlichen Kirche angehOrt 5). Die
Kirche leitet dies en Trennungsgrund aus der Stelle des Apostels Paulus L
Cor. VII. 12-10 ab, jedoch mit Unterscheidung del' beiden Theile diesel' Stelle.

1) Can. 91. Trull. ;So II. 518: 1a~ TtX a{"{Jlro{}nioux otoovaar; manuaua
, '0
'
, , f.I
'",'
'
'j'
,C'
,
xfX;' 'Oar; Exo{"svaq Ta 8{"pflvoxro'Pa u1J,..rrr1Jllta, 'tcji TOV lJlovsror; 81ttTlf-ilCfJ xa{f'tmof3aUof-iE'P.
iI) Cod. V. 17. 11. Nov. 22. cap.tS. §. 1.
3) Nov. 31. Leon. in Zachar. J. G. R. HI. 115.
:) Phot. Nomoc. xHl. 10 (2. I. 312). Balsam. ad can. !H. Trull. :E. n.
020: H f-iS'PTO! I.a', vaafla TOV (JaalUroc; uVfloV ASOVTOr; ToVm{.loaomov 15ioOJlJ'I'P

C;N(JSlav
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1:CfJ, av fl~ u·:aa;rij.v TOV rETa Tijr; YV1'atXOr; av'wv ydf-iov, t'lT iT1J?JEr;
l~fA(3).roO'XOVl71)q 1:1)V EXcWOV a'lT0flav. Matth. Blast. y'. cap. 28. 1Jl'. cap. 8. 2. VI.
..1

\

\

199. 200. 493. Harmen. IV. 15. 6.
5) Balsam. ad can. HI. Laod. ;So III. 188.
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1. Del' erste Theil lautet: v. 12. "Wenn ein Bruder eine unglaubige
"Ehegattin hat, und sie wunscht mit ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht.
"v. 13. Und wenn eine Ehegattin einen unglaubigen Mann hat, und er wunscht,
"mit ihr zu wohnen, so entlasse sie ihn nichl. v. 14. Denn del' ungIaubige
"Mann wird geheiligt durch das Weib, und das unglaubige Weib wird geheiligt
"durch den Mann. Sonst waren eure Kinder unrein, nun aber sind sie
"heilig 1)." In dem FaIle also, dass der unglaubige Ehegatte mit dem zum
Christenthume bekehrten Theile friedlich wolmen will, darf der letztere die
Ehetrennung nicht verlangen; es kommt ihm vielmehr zu, ohne Gewissensangst seine Ehepflichten zu erfiillen. Denn er wird dadurch nicht entheiligt,
vielmehr heiligt jetzt der christliche Theil den unglaubigen. Die in einer
solchen Ehe erzeugten Kinder werden daher als rechtmassige anerkannt und
zur Taufe gebracht. Nach dies em Grundsatze, sowie mit RUcksicht darauf,
dass ein christlicher Ehegatte den unglaubigen Theil immerhin noch fUr den
Glauben gewinnen kann, haben sich die Kirchenlehrer gegen die Zulassigkeit
einer solchen Ehetrennung ausgesprochen iI). Eben so heisst es im 72. Trullanischen Kanon: "Wenn solche, die unglaubig sind, und in die rechtgIaubige
"Gemeinde noeh nicht aufgenommen wurden, eine Ehe schlossen, dann abel'
"der eine Theil nach der Wahl des Besseren sich zum Lichte bekannt hat,
"der andere aber in der Abneigung, die gottlichen Strahlen anzublicken,
"im Irrthume verharrt, so sollen sie, wenn es dem unglaubigen Theile gefallt,
"mit dem giaubi,gen, oder umgekehrt, dem glaubigen mit dem unglaubigen

1) I. Cor. VII. v.12. Ei! Ttl; McllJlor; yvvatxa [XEt a1ttl7TOV, xat aVT~ avv8VOOXEt O/XctV f-icT' aVTOV, {"~ alJltSTro avt~v. V. 13. xat yvv~ ~Tt. 8X8{, avoQIX
a1ttaTOV, xat aVTo, O'VV8VOOX8t OiX8tV {"8T' al!Tij" f-i~ aqnsTro aVTov. v. 14. 1-lyui\
('
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If
~
l7'1:al rafl 0 IXV1)fl 0 amaTO, EV tn rvvatXI, xat 1JYIIXaTal 1J r VV 1J 1J amaTO, Sv
'Up aVOflt" imt /l,fla TlX dxva V{"OOV axdiTlXQ'ttX Ba'lt, vvv 08 ayui. Eatw.
2) Can. 9. S. Basil. 2. IV. 120: 'A}J..a Uat anlaTov avo(!oq Xrofll~8O'iTal
ov l7Qor;wXX{}1J yvv~, aHa l7afla{"SV8W 1Je'1 OUX TO /l,oYjlov Tij, tx(ltXasroq. Tl
rafl oloar; rVvat, 8t TOV avofla acOa8t1; (I. Cor. VII. 16). Chrysost. Homil. xIX
cap. 3. in I. Cor. VII. tom. x. 162: ''Eanv axaiTa(.lTor; 0 EtoroloA.tX.Tflrzq, aU'
'Ij rvv~ ovx JaTw axaiTaflToq. St f-i~V rat! EXOWcOv8t aVTc9 xaTa TOVTO, xa{fr;
axaiTlXQwr; ~v, Uyro 08 xaTa T~V aas{Jotav, 8!lSUS xat avtrz axaiTafltOr; r ivs O'iTat· vvvt os idflror; f-isv Eanv axaiTaflTo, 0 8ioroAoAaTfl1)q, BV et8flCfJ 158 IXvnff
7lQaYf-iaTt XOwro118t 'Ij yvv~, tv
OVX 80'TW axaiTaflTor;' ydp.or; yaQ tau, xat
f-il~lq arof-iaTrov, xaiTo
xOlvrovla' l7altv TOVTOV !lEV iAl7l, avaxAYjiTfj11IXl Vl70
Tijr; rVvatxo" qjx8iroTat yafl aVT1J' fY.8/:VOV 158 ov I7lpooQa EVXOI.OV. Theodoret.
in l. Cor. vn. 14 ed. Sirm. III. 151: Kat l7afleryvij (0 llav).oq) 'lo/:<; vYUt.lvOval
IJlsfl8LV 'l~V TOOV Of-iO~vrrov aat'TsvEtav, xat T~l' TovTrov 7rQayp.anv8a{}at. Haeret.

n

rP

fabul. V. cap. 25. tom. IV. 310. Terlull. Ad uxor. n. cap. 2. 4. et 7. So erkUirte
Innocenz 1. in seinem an die BischOfe und die Diakonen Macedoniens gerichteten,
Schreiben yom 13. Dezember d. J. 414 solche mit den UngHiubigen geschlossene
Ehen fUr unauflOslich. Coleti Conci!. coIl. III. 32. Hard. II. 1016. Mansi. III. 1058,.
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"zu wohnen, nieht getrennt werden, nach den Worten des Apostels (L Cor.
II VII. 14.) 1).
2. Dagegen heisst es im zweiten Theile del' angedeuteten Paulinischen
Stelle: v. 13. "Woferne aber del' Unglaubige sich trennt, so trenne er sich.
"Der Bruder odeI' die Schwester sind in solehen Fallen nicht gebunden,
"sondern im Frieden hat uns Gott berufen. v. 16. Woher weisS'4; du denn,
,,0 Weib, ob du den Mann retten wirst? oder du, 0 Mann, dass du das Weib
"retten wirst? v. 17. Doch, wie einem jeden Gott ausgetheilt hat, wie einen.
"jeden Gott berufen hat, so soil er wandeln 2)." Die Kirchenrechtslehrer leiten
daher aus diesen Worten, sowie aus dem Inbalte des angefUhrten 72. Trullanischen Kanons in ubereinstimmender Weise auch fUr den zum Christenthume bekehrten Ehegatten das Recht ab, nach seinem sittlichen Ermessen
die Ehetrennung zu fordern 3). Das kann eintreten, wenn del' unglaubige
Theil mit dem gHiubigen nicht in Eintracht leben will und die ErfUllung del'
Ehepflichten verweigert 4), odeI' wenn der christliche Theil die Ueberzeugung
gewonnen hat, dass er den unglaubigen Ehegatten zum Christenthume zu
bewegen nicht vermoge 5). Die Ehetrennung wi I'd sugar empfohlen, wenn
der unglaubige Theil den christlichen an del' Ausubung der Religion hindern
odeI' die Lebensgemeinschaft nur un leI' del' Bedingung fortsetzen will, dass
dieser an dem fremden Gottesdienste theilnehme 6).
.

1) Can. 72. Trull. ~. II. 471: Ei M'ttve" 8'tt tv 1:?l amlJr:if{. 1:Vrxa.VO'jl'tB~,
uat OV71OJ 1:fl U;)V ol}1'TotJ6~wv eyuawASrSV1:S, 710 [/A-v!J , aU~Aolq ya.{tlp ~I}WJ1J1'Tr;lJal!, sl1:a II (kEV, TO ual.ov iU).8~rX{t8VOC;, 7:ep CPW7:t 'r~C; al.r;1'Telar; 71I}Oc;8!Jl}a/A-SV .
~ tJs, V710 'l:OV '1:~q 71).a.Vr;r; Ua'1:8IJxS1'Tr; tJEIJ{tOV' fA·~ 711}0r; 'l:ar; 1'Tela. aX'l:I'jIa~
auvllJal iI.o{tovo" «vtJousr tJs 'l:ep 71unep ~ arttIJ'ror; IJVVOCX8tV, ~' '1:0 8p,71aI.W,
a71UJ'rOr; 'l:fl 7tt.IJ'l:fl), {t~ XOJ(?I,?;iIJ1'TOJIJav xa'[(~ '1:(,'1' 1'Tsiov 'A710IJ'r01.0V. (1. Cor.

o

VII. 14). Balsam. ad Nomoc. L 10 (I. I. 31).
2) I. Cor. VIr. 10: Ei 08 0 /l71lIJ'ror; XOJ(?lt8'tal, XOJl}t?;SIJ1'TOJ' ov lJelJov-

a

).fJn:al
a6·sl.cpOr; ~
aasJ.r:ph 8V TOlr; '1:0WVTOlr;. 'EP as 8il:!~P1J :({XI.r;X8P ~/A-iir;
080r;. v. 16. Tt yal:! oloar;, Y15val, 8i 'tOP /lvlJl:!a lJooIJ81,,;
d oltJar;, aVE(h
8[ 'thv yvvatua IJooIJSl,; v. 17. Ei {t~ EXa.IJ't1p m~' 8/A-Sl:!tIJ'eV
0EOr;, [xaIJ'tov
XiXI.11X8V
xVl}we;, ov'tOJ 7181}171a't8h:OJ.
3) Zonar. ad can. 72. Trull. I. IL 472. Balsam. l. I. p. 473: Ei ral}
atl:!sr[rJ'C'ta[ 'tu; 'tov'tOJv IJta?;vyijvat, a718v't8v1'Tsv 0 ya{tor; ataIJ71(x,(J{}'1IJ8'tIU, idem ad

o
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a

a
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Nomoc. I. 10 (I. I. til). l\latth. Blast. y'. cap. 13. I. VI. 174. Pedal. ad can.
48. Apost. p. 33: XOJl:!t?;eutt 71f20r;s7t 'to avlJl}0Yvvov <Vl.oyOJ" owv 'to $'1'

/A-i(!Or; elval of21'T6IJ0~ov, xat 'to /lUo f1.l(!S'tlY.OV, Y.a'ta 7:0'1' 0{J'. 't~r; C;'.
4) Theodoret. in I. Cor. VII. 15 ed. Sirm. Ill. 131.
71lIJ7:8VOV f{J1y1Jw
(0 IIav),or;;) {t~ ot(JorOJ 71l}orpaIJtv 7:ep XOJf2IIJ{tep' EI tJs 'to VOIJOVV a710IJr~Val
(3015).S7:al, a1'T03oe; d IJV, xat 't~r; y.arr;yof2[ar; SI.BV1'TS(!Or;.

To

5) Theodor. Cantual\ can. 13 et 415. Opp. S. Hieron. ed. Veron. XI. p. II. pag, 034.
6) Cbrysost. Hamil. XIX. in I. Cor. VII. tom. X. 163: Ora si xc/.BVEt IJ'Ot
<.J,
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xai XOtvOJ1!EIV IXVny TIl;; WJE{J8lar; uta 'tov ra/A-0'V,
tJtalJ71aIJ{}~Vat 7:01' ya!'-ov, xed ,uh 7:~V BVIJi{J8tav.
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avaXOJl}sl1J, {Ji),uov

Da unter solchen Umstanden del' glaubige Theil nicht mehr an den
unglaubigen gebunden ist (01; IJ880v),OJ7:at), so gestattet die Kirehe die Ehetrennung. Doch wit'd dabei vorausgesetzt, dass del' sittliche
dafUr
von Seiten des ehristlichen Ehegatten vollkommen bewiesen wurde. So hatte
zur Zeit des Patriarch en Tbeodotus II. (1151-1133) Basilicus Bicinator nach
seiner Taufe das Begehl'en gestellt, von seiner unglaubigen Ehegattin getrennt
zu werden, weil diese ungeachtet seiner Bemuhungen, sie wm Christenthume zu bewegen, die Bekehrung verweigerte. Del' Patriarch erklarte daher
in seiner Entscheidung (fAE7:a 27a'tf2laI}Xlxov OI}UJ{tov) die Ehe filr getrennt 1),
Del' getrennte glaubige Ehegatte wird sowohl hinsichtlich der Freiheit
del' Wiederverheiratung als auch del' ubrigen Rechtswirkungeniiberhaupt
jenem Ehegatten gleichgestellt, welcher eine Ehetrennung nicht verschuldet hat.

VII, Die Hebung des eigenen Kindes aus del' Taufe (~ ava/Jox~
7:0V UJlov viov a710 7:0V a/,lov (Ja77:dlJ'{ta7:or;;).

Der 53. Trullanisehe Kanon, welcher die geistliehe Verwandtschaft iiber
die leibliche stellt !!), wurde von del' Kirche dahin ausgelegt, dass durch die
Hebung eines Kindes aus der Taufe die dadUl'eh mit dessen Mutter bewirkte
geistliche Verwandtschaft nicht nUl' ein Ehehinderniss bilde (S. 268), sondei'll
auch die Ehe aufhebe, wenn entweder del' Vater odeI' die Mutter das eigene Kind
aus der Taufe gehoben haben. Diese kirehliche Anschauung gab aber den
Anlass, dass nieht selten Vater odeI' Mutter urn einen triftigen Grul)d fiir die
von Ihnen gewunschte gesetzliche Ehetrennung zu gewinnen, die Geburt eines
Kindes dazu benutzten, urn bei demselben die Paten stelle einzunehmen 3).
Um dies em lVIissbrauche zu begegnen, erliessen die Kaiser Leo IV. del' Chazare und Constantinus VI. zwischen dem J. 776-780 eine besondere Novelle,
in welcher sie einerseits in Uebereinstimmung mit del' Kirche eine solche
Handlung als Ehetrennungsgrund anerkannten, andererseits abel' mit del' in dieser
Weise herbeigefiihrten Ehetrennung die namlichen Wirkungen verknupften, welche die Ehetrennung fijI' jenen Ehegatten nach sich zieht, del' durch eigene Schuld
und Versundigung von dem anderen gerichtlich getrennt worden ist. Demgem ass verordnete die Novelle filr den schuldigen Ehegatten empfinrlliche
Vermog'ensnachtheile, die siebenjahrige Verbannung und das Verbot del'
1) Balsam. ad can. 72. Trull. ~. II. 473. Matth. Blast. r. cap. 12.~. VI.
i74. Scho!. ad Harmen. epit. canon. 72. TrulL bei Leunc. n. 49, wo es jedoch
unrichtig heisst: 071S(I 81J1:W svavzlOV 7:ep xavovt 7:01)7:1p.
2) Vgl. den Text S, 268. Anm. 1.
3) Nov. Leon. et Constant. Zachar. J. G. R. m. 50: Ta IJ'cps7:8f.!a ra(!
Z8uva 8X 7:0V 7:~g 27a}.trysv8IJlar; },ovr(!ov, 'TOV ar[ov cpa{t8v xai: IJOJ't1)f2loo/Jovg
,
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\ ,
7')ll.
J.)
'r ~
\
{Ja717:lIJ{ta7:0r;,
aV8iJ8"avro,
xax
'tovrov 711}0r;
1'TSIJ/A-I'tOV 'l)AVOV
ula~8v"lV, 7:1)V
8~ a/A-rpotv 1'T8l(t Xaqt7:! [tlav IJaf.!xa rsysvr;{tsv'I)v 1:0A{tr;f203g arc07:8{tOV7:8r; xat
7:~'jI E71atV87:~V [VOJIJ'LV aro71OJ7:a'tfl I.VIJ(~V7:S~ tJlatl!8lJ'H, xat a71OJ}.slag ftSV arnot
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8aV7:OJI' CP(x'1'1IXIJttlip'ng, amVX7:01' UB 7:n 710,,17:?£0/- rI!VO[t8VOI, aXOVIJttar
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wegen der Armuth der Schuldigen eine VermJgenstrafe mcht moghch 8em, so sollte dieseIbe durch die korperliche Zuchtigung ersetzt werden 1).
Kirchliche Documente flir Ehetrennungen, welche aus diesem Grunde
von der Kirche gestattet worden waren, sind zwar nicht nachweisbar weil
der
die angeflihrte Novelle eingeflihrten Strenge sich
FaUe selten er81gnen mochten. Dass aber die orientalische Kirche Q'I'e H b
K' ,
e ung
.
maes aus der Taufe als eine mit dem U"3 • Trulla ilISr,
. h en Kanon•
d es elgenen
so unverembare Handlung ansieht, da~s sie dem unschuldigen Ehegatten die
Ehetrennung zu verlangen gestattet, wlrd aus den kirchenrechtIichen Quellen
mehrfach ersichtlich '.I).
~. 3. B. Grunde fur die Ehetrennung ohne Einbusse (divortium bon
gratia,
a]'lX'&ij
Xalll,'lt, 8tatv],tov 8lXa
7tOW;;f' kV(Jtf'
a
r' 8UXtVi'IOV
,,
',
"J"
•
~ a' • lUfJll'rj'lOr;,
OW!, V]'I0~ x~'la 7tIlOffJMlV ava]'xa{av 'lS xat ovx alo]'ov) 3).
W18
Einbusse
h
. die Ehetrennung mit
.
' so beruht auch die Ehet r ennung, weIch e
one. Embusse erfolgt, auf emem g'esetzlichen Grunde; sie unterscheideLsich
von Jenef nur. dadurch, dass hier keinem der Ehegatten ein Verschulden zur
Last gelegt wlrd, und somit sowohI fUr den verlassenden wie fi.i d
I
Th'l . d S
r en ver
assenen
:1 J.e e trafe wegfallt 4). Regelmassig wird daher in den betreft'enden ~lrchhchen En.tscheidungen beigefiigt, dass der getrennte Ehegatte
das Hochzeltgeschenk, dIe getrennte Ehegattin aber das Heiratsgut
schm"l
.. k er h aIt en so II e. Fur die Ehetrennung ohne Einbusse be unge
a er t zuruc
t
h
.. d
seen
f o1gen d e Grun e:
I. Der Mangel der Leistung der ehelichen Pfl.icht ('I] ~1,tfiU;'l1'Jq) 5).

,,:~gen

dur~h

~oIche

~t'

tie Moglichkeit der Geschlechtsvereinigung wird zur Wirklichkeit der
Ehe so nothwendig erfordert, dass del' Mangel derselben eine rechtmassige
Ursache zur Trennung bildet. Diesel' Ehetrennungsgrund soUte nach der, an
den Patriarchen Mennas von Constantinopel im J. 328 gerichteten Con&titution
Justinian's erst dann eintreten, wenn die Impotenz des Ehemannes seit der
Zeit del' Eheschliessung durch zwei Jahre gedauert haUe 1). In der 22. Novelle vom J. 036 bemerkte abel' Justinianus, dass er seit der Veroffentlichung
jener Constitution die Erfahrung gemacht habe, dass Manner, welche durch
zwei Jahre ihrer ehelichen Pflicht nicht genugen konnten, ,sich spateI' zur
Kindererzeugung fahig erwiesen hatten. Er ordnete desshalb an, dass die
Ehetrennung erst dann zulassig ware, wenn der Ehegatte von dem Zeitpunkte
der Eheschliessung durch drei Jahre seine eheliche Pflieht zu leisten nicht
vermocht hlitte 2). An dieser Bestimmung haben sowohl das byzantinische 3)

als das kirchliche Recht festgehalten 4).
Del' Ehetrennungsgrund wegen der Impotenz des Ehemannes setzt jedoch schon seinem Wesen nach gewisse Bedingungen voraus.
1. Das Unvermogen, den Beischlaf als solchen zu vollziehen, muss von
dem Zeitpunkte der Eheschliessung durch drei Jahre ununterbrochen fortgedauert haben. Ein bloss unfruchtbarer Beischlaf kann nicht als Unvermogen
angesehen werden (S. 207). Die Unfruchtbarkeit der Ehegattin bildete zwar
nach dem romischen Rechte eben so [i('ut wie die Impotenz des Mannes einen
Ehetrennungsgrund 5) i allein die Basiliken haben davon Umgang genom men 6).

Auch sonst bedienen sich die Rechtsquellen der Umschreibung. Der neuere Ausdruck fUr dies en Ehetrennungsgrund ist: 11 lo]'o~
ixavo'l'Yj'loq. P. Kalligas p. 48.
1) Cod. v. 17. 10: lllud addimus, ut, si maritu5 uxori ab initio matrimonii
usque ad duos annos continuos computandos coire minime propter naturalem
imbecillitatem valeat, possit mulier vel eius parentes sine periculo dotis amittendae
repudium marito mittere. Die Wiederholung diesel' Constitution im griechischen

]'ovo7toda ov 7tllor;8XH'tO.

1) Der Text dieser Novelle in Zachar. Delin. hist. J. G. R. . 108-1 Hi
Zachar. J. G. R. m. 49-no. I. v. 241-247.
P
.
, ,2) Petr~s C~art~phyl:, Hi. anoxp. I. v. 371. Matth. Blast. fJ'. ca . 8
.!: V,l. 139,: 0, (J. _'to'll
aV'loii U7tO 'loii a]'lov {Ja7t'lL(Jfla'loq ava88 0
.
't'rj~ ?vvatxo~ av'lOV Otat8v],vV'lat, Pedal. ad can. 48. Apost p 3n X<\. flh q~
IISIl! (Jv]'r8velar; p. 41)1}: .2'rjfl sioo (Jat oS,
sa'll 'lwa" avaO~x-ll.~ ";. n :n,g.
'l V
'r
'"
_ ,
'
'U" 00 7tatulOV
0, ',XOOIl1b STat ano 'lr;V rVVUlxa 'lOV. Llta d 8'Vwav 7t'IJ8Vlla'ltX~ a "8' mta
'
av'l'rjv.
I
r'
U I.'Y
fl8

VtO~

~vo
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A d 3) Uebrigens ko~mt noch in den byzantinischen Rechtsquellen der lateinische
'"
,
. us _ruck vor So BasIl. XXX. 1. n8 (Dip'"'. XXIV• 1. 61)·...:>V
Ii, 81 'l0'IJ
a,
I.v{)''rj'IJUt bona gratia. Eine Anomalie in der Anwendung des:eib;n be egn
]'

r~v

der 2. (in der Reihe der Novellen Justinian's 140.) Novelle des K'
g J :. m
II. vom J 566 Z h' J G
,.
alsers us,mus
.
. _.
. ac a1. . ,. R. III. 6, wo das dlvortmm bona gratia mit dem
dIVort!~n)' ;.x co~sensu ((J~utv]'t?v Xa'la (Jvvalvsatv vgl. S. 99 sqq.) verwechselt wird.
Ie welteren bel ~. Wacht~r "Ehescheidungen bei den Romern" Stutt art
Sk'.
ang.efuhrten Elgenschaften dieser Art der Ehetrennung haten
.ur a~ If?hhche Recht Ihre Bedeutung verloren.
62
) Dlese technische Bezeichnung begegnet vorzugswei<e im Cod M
. foJ, 35a, 227b, 230a. 1m Schol. ad Basil. XXVIII. 2." 3 heisst ~s: o~a~

~.82;.

22~-228

Texte: Nov. 22. cap. 6.
2) Nov. 22. cap. 6: Tov'loV 85 o~ 'lOV VOI.tOV (d. i. die Canst. Cod. V.
17. 10) 87tuvoefioVlt8V fJ(!aX81~ nvt 7teo"&~lI?l' ov ]'ae 8ts'llav Ccetfip.sirJt'tab

p.ov'Yjv 'l~V f~ av'tofi 'lOV xa!Qov 'lif. (Jvvalpl3laq,
'tillsdav fJovi.op.e&a.
XU! ]'ae i8toaxfi'rjp.av 8X 'looil e7t!(Jvfl{Jdv'tOJ'IJ i:v {1.8(JqJ, 'twa, 7tJ,8[ova
xa! xa'la
lJwrlav XIlOVOV ovx i(JXvaav'tac; V(J't8€!OP bxavovq Olf!fi8V'lac; V7t111l8'ln(Ju(Jfiat 'lll

ana

'l8XVO]'OV{~. Vg!. Nov. 117. cap. 12.

ii

3) BasiL xxvnr, 7. 4. Eclog. II. 13. Prochir. XI. 2. Epanag. XXI. 2.
Synops. Min. ]". cap. 12. Mich. Atta!. XXVII. 1. Harmen. IV. Hi. 2.
4) Photo Nomoc. XIII. 4. (.2. 1. 296). Demetr. Chomat. Cod Monac. 62.
fo1. 46b. Matth. Blast. ]". cap. 13 . .2. VI. 177.
a) Dig. XXIV. 1. 60. §. 1: Divortii causa donationes inter virum et uxorem
concessae sunt; saepe enim evenit, uti propter sacerdotium vel etiam sterilitatem .
6) Die Anm. 5. angefUhrte Stelle del' Di~est!?n fin qet sich in Basil. XXX,
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Eben sowenig ist es aus den kirchenrechtlichen Quellen nachweisbar, dass die
Unfruchtbarkeif der Ehegattin oder deren korperliche Beschaffenheit, insoweit sie
clem Manne den Beschlaf nicht moglich macht, einen Trennungsgrun~ bilde.
Solche Umstande berechtigen zu nichts weiter, als zur Auflosung des unter der
Stipulation geschlossenen und noch zu Rechte bestehenden Verlobnisses (8. 664).
2. Das Unvermogen des Mannes muss schon vor der Eheschliessung
vorhanden gewesen sein. Entstand es wahrend der Ehe durch Zufall oder
durch Krankheit, so ist es die Pflicht der Ehegatten, es gemeinschaftlich zu
ertragen.
3. Ob der Ehemann seinen physischen Mangel vor der Ehe gekannt
habe oder nieht, kann nach dem S. 210 Gesagten nicht in Betracht kommen.
Dagegen muss die Impotenz des Mannes der Ehegattin schon fruher unbekannt gewesen sein. Wusste sie urn dieselbe nicht, so wird damit die freie
Einwilligung der Ehe aufgehoben, wei I die Zeugungsfahigkeit ein absolutes
Eheerforderniss ist. War ihr aber die Impotenz des Mannes bekannt, so ilst,
insoweit das kirchliche Recht die Unmoglichkeit der Zeugungsfahigkeit als ein
Ehehinderniss erkIart (S. 208), die Ehe ohnehin nichtig. In den Fallen aber,
in denen die Zeugungsfahigkeit des Mannes von dem Gesetze nur prasumirt
wird (S. 209-210), kann der Ehegattin, wclche dem ungeachtet die Ehc eing-ing,
die Ehetrennung in Folge ihres eig-enen Verschuldens nieht zugestanden werden.
4. Das eheliche Unvel'mogen muss gerichtlich erwiesen worden sein.
Dazu gehort vorerst das Gestandniss des angeblich unvermogenden Theiles.
Reicht das Gestandniss nieht aus, so kann dem einen odeI' heiden Theilen
der Eid aufgetragen werden. Da aher selbst dieser Beweis unsicher sein
kann, so bedarf es ofters noch der besonderen Untersuchung des einen uder
heider Ehegatten dureh Sachverstandige, namentlich durch Aerzte und Hebammen. Ueberdiess hat das Gericht die Aussagen anderer Zeugen, nament/ieh
aber jene des Vaters und del' Mutter der Ehegattin zu berucksichtigen 1).

F

Wenn del' Beweis in d16sef orm
die Ehe ohne weiters getrennt 1).

uollst'a'ndi?:
hergestellt word(m - ist. so wird
,~
,

furchte nun ihrer sinnlichen Schwache unterliegen zu mussen, wofer~e deHr .G1.efkah.f
.'.
.. d W·
eben sonach Demer el 19 el t
n:cht in gesetzhcher WeIse vorgebeugt wur e.
If g
.,"
"die zweckdienlicbe Anweisung und empfehlen zunachst .den Z~Itpunktd g~m;~h~~
"erforsehen, in welchem jene Ehe geschlossen wur?e. Smd s~ltde.m r::,
"verflossen und hat Georgios wahrend derselben semel' Ehegattm mcht b"l~~o~:en
"k"
nd hat er Uberdiess wahrgenommen, dass seine Ehegattin dessha 1 :er
" onnen, u
.
. h
.."
"ge Deme
, h
Sinnlichkeit den weiteren Widerstand zu lelsten me t vermoge, 00 .mo,
~ Heiligkeit nach den Gesetzen auf die. Ehet~~nnung erkennen un~ dle~~ib2~~)~
"langeI' verscbieben, damit das Uebel mcht grosser werde (Folgt I. or.
.
d
"Auch bestimmt das btirgerlicbe Gesetz (Nov. 22. cap. 6), dass ;vegen del', ,er
"
d
G f h (r'J' 't' 'tnq 'VvvaIXO' cl. nOOvEUt.V
Sittlichkeit del' Ehegattin drohen en ear
la ov ."
I .
'
lb
"oAtlJfJOV) die Ehe keinen Bestand mehr habe, wenn selt del' ~ch~lessung derse en
"drei Jahre verstriehen sind. Denn wie sollte man von demjen.lgen sagen, ~as~
"er eine Ehegattin besitze, welcher sie weder kenn!, ~och, von, Ihr g~k~nnt. wI;,d •
"Dnd so mog e denn die Ehetrennung erfoigen (al,Aa 'to flooV r'JtlX>" vytOV OV'tOJ
"

"

,

)

i

Entscheidung der Synode des Erzbischofes Demetrius Choma~nus. ~od.
Monac 62' fo1. 227b-228a: rIset n1tOt'J'IJ't0., XIX! OTt floE'ta 't(!tE'ltj X?OV?V,
""
. _
"~lXl "';;, IJV-POIX8IJta
Mauros, wohnhaft in dem Orle Tsermsovlst,
ul-a 'llXv'ta '-vov.
<~
• "
•
h
f b·
hat heute vor Ons erklart, dass er schon in das vierte Jahr semer.E egat m el"
h
. ht fiihig sei und in Anbetracht dieses Zustandes um die Ehetrennung
,,~~:o ne~I me t wie er be"orge die Ehegattin einem unsittlichen Lehenswandel
" 1 re'llwel .~onts,'
Als die EheO"attin vorO"erufen und dariiber befragt wurde, bevera en jwnne.
'"
'"
.
l'
't'h 1 b
"stati te sie die Aussage des Mannes und erkJarte, m~ht anger. ml I m e e~ zu
" .. g
' I " h ais solchen nicht kenne Als Wlr dann dIe Nachbaren dIeSel'
konnen \Vel Sle I n ' .
.
. h
.
A hi d
"Eheleut~ daruber vernahmen, bestatigten auch dlese m mc t ~ermger nza " ass
"das Ehepaar vereinigt und doch getrennt Iebe. Auf Grund dleser Angaben gl.~ub
"t
W' diese Gemeinschaft nieht langeI' bestehen zu lassen, sondern erklarten
"d~n Ib~ fiir getrennt und zwar nach del' Bestimmung der Novelle (22. cap. 6),
" ·we
lelse
~ h' d' Basl'Il'ken XXVIII 7 4, aufp"enommen
wurde und so lautet:\
ch e auc In Ie
OD
F ' U
~(Folgt der Text). Sonach wurde diese Ehe getrennt (r SI'0V8 'tOlVVV ov'tOJ 'to

"YSVSIJ;oo

((

e·

-----------~----~--------------------

"r'JtatvitO~~tscheidung

der namlichen Synode Cod. Monac. 62 fo1. 23!)b-23~a:
Sbina die Tochter des verstorbenen GeorglOs
.,"' u. S I
,))
,
'J 'h M
IlE(;It 'lOOP 8<: tj'"
Nestor bat -vor dem erzbischoflichen Gerichte um die Ehetrennung, we: I ~ . ann
"G
. Serbolulos ihr seit fiinf Jahren nicht beigewobnt habe, und sle bel . Ihrer
eorglOs
I' h \' h"It .
nterlieO"en
"Ju end befiil'chte, den Lockungen eines ungesetz IC e~ 'er.a l1lsses zu u
,":'
" AI; ihr Mann vorgerufen wurde, bestritt er anfanghch d18. A~.ss.age der. Sbm.a,
"bestatigte SiB aber spater, als er wahrnahrr:, da~s das erzblschofl~~he G~rlCI:t l~
"der durch das Gesetz vorgeschriebenen WeIse dIe Untersuchung u.ber dIe Ju~g
~frauliche Unversehrtheit der Sbina angeordnet hatte. Au: Grund ~l~ser ~eugmsse
8
"bat Unsere Heiligkeit die Ehetrennung ausgespro~hen, (tj r'JBIJn.,O'ttXtj if8l~ ft r1X;J) I.
IX sml'vOVlJ1X r'JtlXtvrtOv XWllX vOftOv. 'tov IJVVOlX8!JIOV 'tov" stO't'Yjr; 'l1X 't~tIXV't) nd bestin~mt dass keiner del' beiden Theile sonst einen
,,'to~ xlX'tetfJS tjhffJdwa'to Ieul'dcn -d'u' rfe Del' Sbina wurde daher das Recht zuerkannt,
welteren c a en er
-'
.
. H h 't
"'h H' ats"ut wieder in Ernpfang zu nehmen, Georg-lOs abel' sollte sem oc zel r elf '"
J)

1. 57 nul' in foigender Fassung:

Kal.ro~ 'tt r'Joo(!st'tat 'tq'i IJvvolxrp

repudii causa,

noV,aUtl,; yaQ r'Jta L8(!oolJt;V'IJ·)I.

1) Cod. Paris. 1391 fo1. 20a: Kat gav (0 av~(!) 'to a(!v'lJiffj, ffJ8(JVOVV
t-ta(?'lV(!aq t-t1av yvvlX'lxlX t-tlXflo~v XIX! 1Jltjl,lXffJa'tlXt· xlXl ~ flo~'ltj(? XIX! (; nlXT ~ 0
,
"'"'
,;1
,,.,,
I
t
I
\...,
""
\
IOi
aV'ltj(;· XIX! Bt'll EtnOVIJW, r(!affJEt 0 VO'llXl!toq XlXt TooV Tl!tooV TIXr; flolXl!'tVI!!~r;'
XlXl atr'JSt 0 X(?l't~q ~fll(?av UlXt aVlXywoolJXOV'llXt IXl flolX(?'lv(?llXt 'tov na't(!Or;,
XIX! 'tif. P-tj't(!O, xat 'tifq floafloifr; 'lOV xO(?(1.IJlov.
Eine Instruction enthalt das Schreiben des Erzbiscbofes Demetrius Chomatenus
an den Bisc?of von Pelagonia im Cod. Monac. !i2 fo1. 30a-b: "Du hast Ons
j,zur Kenntmss gebracht, dass die Ehe des Anagnosten von Pelagonia, Georgios
"Blaznos und del' Maria Barda, welche schon frtiher hinsichtlich ihrer Zuliissigkeit
l)synodalisch besprochen und schliesslich zugestanden worden war, neuerdings in
"Frage gestellt werde. Denn Georgios, so beisst es, habe sich seitdem bereits
);'durcl) drei Jahre unfiihig gezeigt, seiner Ehe~attin beizuwohnen, und diese be~
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"'o'{}",,,,o~ 5."IX~v'llloov
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W enn ab~r del' Mann die gegen ihn vorgebrachte Anschuldigung der
Impotenz bestreltet, und diese iiberhaupt zweifelhaft erscheint, so kann die
Ehetrennung erst im Wege des Processes erfolgen, welcher von Seiten del'
Ehegattin durch eine Klageschrift (0 UfJe}.J.O~) eingeleitet wird 1). Die ~eiteren
Formen, welche dabei einzuhalten sind, gehoren del' Lehre von dem Eheprocesse an 2).
II. Die Verschollenheit (~ a1to(J'Yj(Lla acpap~~). Die kirchenrechtlichen
Quellen unterscheiden:
a) Die V e r s c h 0 II e n h e it e i n e s de m Sol d ate n s tan den i ch t
~ n g e h 0 r.i g en E h ega t ten. Die Abwesenheit eines Ehegatten, welcher
slCh a~s .emer gerechtfertigen Ursache in die Fremde begeben hat, gab naeh
dem romlschen Rechte dem zuriickgebliebenen Theile das Recht zur Wiederverhei:atull~ selbst fur den Fall, wenn dieser durch irrige Nachrichten uber
den lod semes Ehegatten getauscht worden war 3). Del' mit dem 31. Kanon
des Basilius 4) wortlich iibereinstimmende 93. Trullanische Kanon verordnete
"g:schenk zmUcke:halten. Denn .es s.chien un~illig, dass das Madchen Hinger ohne
"emen Mann verbhebe, da ohnehm dIe gesetzhche dreijahrige Frist auf flinf Jahre
)Jausgedehnt worden ware."
1) Ein Formular daflir enthlilt del' Cod. Paris. 1391 foI. 18a: VOl' Eueh
"?em hochheiligen und gottgeehrten Bischofe von N, Herrn N. in N." erseheine
"ICh N. Jungfrau und T~chter des N. und trage gegen N. meinen angetrauten
"E~eg.atten VOl', dass mem Vater mich VOl' einiger Zeit, VOl' so und so viel Jahren
"mIt Ihm. verIobt und vermahlt hat; dass abel' mein Ehegatte mil' nicht beiwohnen
"k~nn, Wle an~ere. Ehegatten e~. ver.mogen, s~ndern dass ieh bis jetzt noeh Jungfrau
"bm. Daher bItt: lCh Em: HeIhgkeIt, dass Sle den kirchlichen Gesetzen gemass
"u~ld zur Kenntmss Aller em Urtheil falle und den besagten N. von mil' seheide da
"dIe von den Gesetzen bestimmte dreijahrige Frist vorUber ist und er nieht ~er
"m,oeht hat, mil' ehelich beizuwohnen und die Pllicht des Ehemannes zu erfiillen
II WIe es. ~as ~ese~z will. Dieses sage ich unter Vorbehalt des Rechtes u. s. w:
'I un_d wIlhge m dIe Hingere oder in kiirzere Frist fiir die Einrede ein." ''Eu1t ro oa{}sv
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"avlsC?oo71J.'U x;u v80'T:Wr«! l51tlaxo1t8; XV(}IE oo'iva 7ta(?ta'TOI.,uiv1] xarro !SElva
7T,a(}{}eVO g ~vaa {}VrWl1](? 'TOV O'OtVIX' 1t(}ofJa)J"O(Lat XlXt Mroo xa'Ta 'TOV OSlva Kat
w},:!r1]nxov (LOV av(J(}o,' ill,
1t(}OAOI.(3rov ~(}(LQ(Ji p,s 0 1tWI:~(? P.0V (L8'l' 0I.1nOV
P.V1]O''T(}U xul 'T1.p.IOl.V l8(}olorIOl.v· IfX8b 'TOV a~(L8QOV X(}OVOV(; 'loaovq· xat OV IYVVU'TO!. I at1vacp{}ijVUI (LEr' S(LOVQ
xa{}w~ Ot {n(?Ot avonc:r;, all' oJv aOOrOflOl.I 7TUO.'
~
S IV
....
,,8VOf P.8X(} I 'l'l)r; a'l)(L8(}Ov. O{}sv xarro ~ /}siva OI.t'lro 'l~V vp.rov artO'l'Yj'la' ill~
~~ exx~'Yf,O't~a'T:.xro,r; x0l.2 a1to(~OI.vnxO?,(; o(?iO'Tl Xat 8XO'CP8v(JoviaTi 'lOV 1tI}O(}'Yj{}sv'la
ol,va ~1t EP.?V oo~ 1ta(?s).{}ovO''Yjr; 'l'Yjq 'l'lteda. 'lij~ 81' 'tOt. vO(LO!, (JtOI}I~O(LSV'IJ~
~0I.1 (L'I) (Jvvap,svov 'T~V (L8't' 8(LOiJ O'vvacpelOl.V xat 'Ta 'toi~ av(JnaO'w (1t n O"r,XOV""OI.)
'.'
fl.' a1t8'l
" "
"
" ,
I _ .,
8X1tA'Yj'looaOl.I,
XlXv
a1tal'tet 'to (J[y.aIOV. Tav'ta (Js Mroo
aoo~o(Livov
.,ov (Jt:;OI.lo~ XOl.t 'l~ B~ijr;" 1t(?ofJ(fJ.AO,UOI.t os 'TOV av~ij(Jat XOI.t 1:0V ilWl'TroO'al.
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Anweisung fUr den Ehetrennungsprocess wegen del' Impotenz

~es E~egat!en enthalt del' angedeutete Cod. Paris. 1391 fo1. 17b-20b: II80t'troV
avo'loov 'toop (L~ ovva(LEvoov P.tyVVVOI.I 'lair; rVvat;tV av'trov 8V ra(Lcp.
"

3) Dig. XLVIII.

4)

o.

11 §. 12 (Basil. LX. 37. 13).
Can. 31. S. Basil. I. IV. 173. Nomoc. Joann. SehoL tit. XLI. in VoeU.

aber: "Die Ehegattin eines abwesenden und verschollenen Mannes begeht den
"Ehebruch, wenn sie, bevor sie sich die Ueberzeugung von dessen Tode
"verschafft hat, einen anderen Mann heirat.et 1)."
Beiden Kanones liegt der Gedanke zu Grunde, dass auf die Riickkehr
des Ehegatten, welcher sich mitWissen des anderen Theiles, und ohne dass·
von irgend einer Seite ein Bedenken vorhanden gewesen ware, z. B. in Geschaftsangelegenheiten entfernt hat, mit Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist, und die
etwa durch lange Zeit fortdauernde Abwesenheit nicht lediglieh durch die
Voraussetzung des Todes erkIart werden diirfe 2). Das ist selbst clann der
Fall, wenn wegen besonderer Ereignisse die Entfernung ohne Wissen des
anderen Ehegatten erfolgen musste, weil hier so viele bekannte Verhaltnisse
die Erkundigung nach dem Aufenthalte und nach den Schicksalen des verschollenen Ehegatten ermoglichen 3).
b. Die Ve r s c h 0 II e n h e i t e in e s Sol d ate n. Nach dem aiteren
romischen Rechte konnte die Frau eines Soldaten, welcher in die Gefangenschaft gerathen war, oder iiber dessen Tod oderLeben niehts verlautete, zur
neuen Ehe schreiten, wenn seitdem fUnf Jahre verstrichen waren. Man nahm
dabei an, dass die Ehe dadurch bona gratia gelDst werde, selbst wenn der
Mann noch lebte 4). Nach der Constitution Constantin's d. Gr. vom J. 337
sollte aber der Ehegattin ohne Gefahr fiir ihr Heiratsgut schon nach vier Jahren
die neue Ehe gestattet sein, vorausgesetzt, dass sie dieselbe zuvor dem betreffenden Militarbefehlshaber angezeigt hatte. Justinianus fand dieses Gesetz fUr den abwesenden Soldaten zu strenge und verlangte in der 22. Novelle, dass woferne dieser durch Briefe oder Boten vergeblieh zur Ri.ickkehr
aufgefordert wurde, oder er die Ehe ausdriicklich aufgegeben oder gar nicht

et Just. bibl.

n.

583. Phot. Nomoc. XIII. 3

(;E. 1. 293). Matth. Blast.

r'.

cap. 5.

I. VI. 161.

"",
I u"22 : 'H avaxoo[!'YjO'(tvr:og
"
, " '
'
1), Can. 93 . TrUlL
.,. I.
'tov~ OI.Vufjor;,
xat\ acpavov, ov'to., 1t/}O 'tov 1t8w{}ijvat 1t8(}L 'tov {}ava'tov av'tov, S't8(}CP avvotitovaa)
p.otXii'tOl.t, Zonal'. 1. 1. p. 523: Eav yvv~, avaxoo'l~lJav,<o; 'lOV dvo(}og a:v'Tijr;,
XOI.t E1tt p.ait'lov £O'oor; (L~ S1taV8A{}ov't0r;, 1t'lo 'lOV 1tl'Yj'locpo'l'Yj{}ijVOI.t, 81. 00, al.1]{}ro~ d{}V'I)X8V, i't8'lcp avpotx1)aTl, (LO!X dav 1:01(Lij..
2) Balsam. ad can. 93. Trull. ;So II. 524: OvO'e ytX(} IfXovaw (aL yvva"ix8;)
7T(?oCfJOI.alV 8V).OrOv 't~v 'tOOV av(J(}rov t~ 1tol~ a1to(J'Yjp.lav xat ao'Yjllav, 'tov
{}ava'lov av'Trov.

3) Balsamon ad can. 93. Trull. I. n. 321) lllacht auf den Unterschied aufmerksam, welcher zwischen einer solchen Ehegattin und jener eines Soldaten bestehe: 'H al.l.17 (Js ovaiv 'It 'TOWV'lOV 1t'lo(3aMO'{}OI.! (JVVWCOI.t· ap.a ra'l 'tfi EX

'tif~

oixiar; av'tifc; avaxoo'l1}a8t 'lOV av(J(}o~, sr lVOO O'X8 'T~V &cpavif'lov'tov &no(J17p.ia1J, xat (Jta 'tov'(() ov(Js aVl'I'voo(L1]r; &~wv'tal. Manuel II. Krito~ulos il1_ del'
S. 751. Anm. 1 angefUhrten Synodalentscheidung ;So
1 Hi: At (Js al.l.at,
ot
aVO(!8r; If't! 1tE(}l8tO'I, 'tov~ oiy-alovr; /1v(J'la~ ~'Yj't8hooO'av.

o.

4) Dig. XXIV. 2. 6.
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geantwortet hatte, die Ehegattin erne neue Ehe schliessen durfe 1). Spater
aber verordnete er in der 117. Novelle, dass eine Frau, deren Mann zu
Felde gezogen ist, ungeachtet del' noch so langen Dauer des Feldzugs und ungeachtet sie \vcdel' Brief noch Antwort von ihm el'halten hatte. um die Wiederverheiratung erst dann ansuchen diirfte, wenn die sichere K~nde von des sen
Tode vorhanden ware. Zu diesem Zwecke sollte sie entweder selbst odeI'
durch einen Bevollmachtigten an die Kriegskanzlei oder an den Befehlshaber,
unter welchem del' Mann diente, das Ansuchen stell en, dass ihr unter AufJegung del' Evangelien del' Tod ihres Mannes bestatigt und del' Todtenschein
ausgefertigt werde. Abel' selbsl dann sollte ihr die neue Ehe erst nach dem
Ablaufe eines Jahres gestattet sein 2). Diese Bestimmung erscheint auch in
den Nomokanones 3) und wird von den Kanonisten ofters erwahnt 4).
Der 36. Kanon des Basilius abel' vermgt: "Frauen der Soldaten, welche
"in FoIge des unbekannten Aufenthaltes ihrer Manner heiraten, sind iiber"haupt jenen gleichzustellen, welche in Folge del' Abwesenheit ihrer Manner
"heirateten und deren Riickkehr nicht abwarteten. Indessen findet hier die
"Sache eine Entschuldigung, weil die Vermuthung des 'fodes in einem hOheren
"Grade vorhanden ist 5). i' Der 93. Trullanische Kanon folgt dies em Kanon
mit den namlichen Worten; er entMlt abel' noeh den Schlusssatz: "Wenn
"ein Soldat nach langer Zeit heimkehrt u~d es h~t seine Ehegattin inzwischen
"einen anderen Mann geheiratet, so soIl er, wenn er will, seine Ehegattin
"wieder annehmen und ihr wegen der Unwissenheit, in welcher sie sich be"fand, sowie auch dem Manne, der si e heimfUhrte, Verzeihung gewahren 6)."
Allen diesen Gesetzen liegt das Princip zu Grunde, dass die Auflosung

1) Cod. v. 17. 7. V!jl. Nov. 22. cap, 14. pro
Nov. ~17. cap. 11. Die Hauptstelle lautet:

KSASVO{-tsv OIlOV;; O~7l0U
8naV'fOV(; 8V i,,-moh:cp p.8Ivooll!, 7lI!(!1f.l8V8!V 'fa~ 'f015'fooV yap.8'f11g, xa.v p.~ },(!ap.tX7l0X(?tll[V 'ttva 7la(!rX 'trolJ tOtooV avo(?rov oE~oovml, Basil. XXVIII. 7.' 3.
{-tam
Prochir. XI. 19. Epana!j. XXI. 7. 'Po7lal XXIV. 39.

,

2{

#

3) Photo Nomoc. XIII. 3. (-2. 1. 293). Matth. Blast. .s. VI. 162.
4) Balsam. ad can. 36. S. Basil. -2. IV. 180. Zonar, ad can. 93. Trull.

.2. II. 523. Balsam. 1. 1. p. 526. Alex. Aristen. L I. p. 528.
.
5) Can. 36. S. Basil. .s. IV. 180: -2'tOft'nW'll08(;, cd 'trov av(J(!ro1J av,/:oov

~rpavrov

oV'toov yap.Yj{islllat, 'teO alJ'ieO

V7l6Xe~Vml

J..Oycp,

rP7lI!fl xat ai at/x 'fryv

a7l~o~'{-t[av 'trov aval}rov, {-try avap.8lvallal 'fTfV E7laVOaov. ID.ryv, [XSt ,/:tva Ilvyyvoo,uYjv 'fa 7lflrXyp.a E1!'tav{ia, ala 'f0 {-taUov 7l(!0r; {iava'fov Elval 'fTf" V7l0votav.

Joann. Schol. Nomoc. tit. XLI. Alex. Arist. Ep, II. 20. in Voell. et Just bibl. lI.
.s. VI. 162.
6t C;n. 93. Trull . .s. II. 522: El oS ')'8 d ll'tfla'tlo.J'tYj~ i7lfXVSI.{fOt XflOvCP
n~'ts, ov 17 yvvry OUt 'f~V E7lt 7lo}.v !XE[VOV a7l0A8flPtv 6'tSf/CP Ilvv1rptf17 aVOflt,
584, et 707. lVlatth. Blast.

ov~Oq, _81, 7lfl~Utf/E'i'fat" 'fTfv oix~{av.. avtf,t_ a7loAa(N'foo yvvalxa, IlVYYVWWYjr; fX1J'ffi
hu 'tJ7 a~vouf ataop.svr;r;, xat 'tcp 'faV'f17V Si~olxl,llap.ivOf! xa'flX. Q8157:8(/OV
{-to'll UVO(!I,

ra-

der friiheren Ehe und die Wiederverheiratung der Ehegattin erst dann zugestanden werden konnen, wenn der moglich vollstandige B0weis fUr den Tod
ihres Mannes (1) E11'tS).ry, 7lAYj(!orpoQfa 7'OV {iava'tov 'fOV avoQu,) hergestellt
worden ist 1). Das kirehliche Recht erkennt abel' auch fUr jene speciellen
Bestimmungen des byzantinischen Rechtes, welche mit den Kanones nieht
iibereinzustimmen scheinen, die innere Widersprucblosigkeit an 2), und stellt
,
daher nach beiden Beziehungen folgende Punkte fest:
1. Der 36. Kanon des Basilius und del' 93. Trullanische Kanon unterscheiden a) solche Ehegattinen, welche ohne die Riickkehr des Mannes YOm
Feldzuge abzuwarten, noch uber deren Tod oder Leben nachgeforscht zu
haben sogleich heiraten' von diesen sagen beide Kanones, dass sie unverzeihli~hen • Ehebruch beg~hen 3); und b) solche, welche in Folge del' durch
lange Zeit und aus allen Umstanden geschopften Ueberzeugung, dass ihre
Ehegatten im Kriege umgekommen sind, wieder geheiratet haben.
2. 1st seit del' Zeit des Feldzuges ein langer Zeitraum verstrichen, und
ist die Ehegattin von dem Tode des Mannes iiberzeugt, so llis~t die Kirche
die Moglichkeitder Autlosung der Ehe und der Wiederverhelratung offen.
Denn sie zieht in Betracht, dass der Soldat schon bei dem Einriicken in das
Feld seinen Tod vermuthen lasse 4) und nicht nur in der Schlacht in del'
Lebensgefahr schwebe, sonJern auch sonst den verschiedensten Unfallen
ausgesetzt sei 5).
3. Die Form, in welcher sich die Ehegattin die Ueberzeugung von dem
Tode ihres Mannes verschafft hat, ist fUr den Bestand ihrer neuen Ehe entscheidend. Wenn sie von del' Militarbehorde nach der Anordnung del'
117. Novelle Justinian's vernommen hat, dass ihr Mann wirklich gestorben
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ist und ihr von derselben der Todtenschein (Ut 'If.!rXfktUt.'Ut nl.'l'jf.!0rp0f.!'I'j'tllut
'lOV {flXVa'lOV avof.!og) ausgefertigt worden ist, so trifft sie, wenn sie nach dem

weiteren Ablaufe cines Jahres eine neue Ehe eingeht, in keiner Weise eine
Verantwortung 1) Sollte sich die Todesbestatigung als eine unrichtige erweisen, so fallt die Schuld auf die Militarbehorde zuruck 2).
4. Wenn abel' die Ehegattin ohne die Beobachtung dieser Vorsichtsmassregel (nlXf.!a 'l~V nlXf.!lX'l~(?'l'jIJW 'llX1J'/:'I'j'IJ) eine neue Ehe schliessen will,
indem sie den Todtenschein entweder nicht verlangt hat, oder nicht in der Lage
war, urn denselbAn anzusuchen, oder die Militarbehorde in der Ungewissheit,
ob der Tod des SoIdaten wirklich erfolgt sei, die TodeserkHirung verweigerte,
so erhebt die Kirche nach dem Inhalte der oben angefijhrten Kanones dagegen keine Schwierigkeit. Sie hat jedoch dariiber ein besonderes Verfahren
einzuleiten und dabei den Grad der Wahrscheinlichkeit zu prufen, welcher
fUr den Tod des Soldaten vorliegt, insbesondere aber genau den Zeitpunkt
auszuforschen, seit welchem derselbe verschollen ist.
5. Der Zeitraum, welchen die Ehegattin von diesem Zeitpunkte an
gerechnet, abgewartet haben muss, ist durch die Kanones nieht normirt. Der
93. Trullanisehe Kanon spricht nur von einer verhaltnissmassig langen Abwesenheit (~ bTl nOAi; a1ZoA8l1/Jt,). Die altere Praxis scheint, wie der Nomoc.
L tit. zeigt, nach der Bestimmung der 22. Novelle Justinian's zehn Jahre verlangt
zu haben 3). Das Breviarium des Theodorus Hermopolitanus aus der nachsten
Zeit nach Justinianus bemerkt aber, dass man zum Gesetze Constantin's d. Gr.
(Cod. V. 17. 7.) zuriickgekehrt sei, welches vier Jahre verlangte 4).
Die spatere kirchliche Praxis hat sich, wie bei der verschuldeten Abwesenheit, fUr den fUnfjahrigen Zeitraum entschieden. Sie haUe hier umso
mehr Grund dazu, wei! dieser Zeitraum wie spater erwahnt werden wird, auch
.fUr jene Ehegatten gesetzlich festgestellt war, welche in anderer Weise in die
feindliche Gefangenschaft gerathen waren 5).
1) Pbot. Nomoc. XIII. 3. (I. 1. 293). Balsam. ad can. 93. Trull.:E. II. 526:
T~v 'lvvlXixf(. 'tOV 1J't(?lXncO'lot' xf(.'ta 'If(.v't'l'j'IJ 't~v V8lXeCt'V (d. i. nach der 117. Novelle)
1rot~IJf(.IJf(.11 ollx f(.inlXlJ()p,8{ff(..

Il)Nov. 117. cap. 11. Basil. XXVIII. 7.3. Harmen. IV. 13.16, Alex. Arist.
ad· can. 93. Trull. 2:. II. 528.
3) Nomoc. L tit. XLI. in Voel!. et Just. bibl. II. 652.
4) Tbeodor. Hermopol. BreviaI'. Nov. 22, cap. 12: lJ~fk8eO'IJ EXf(.WO't0fk~{h7'
5) Vgl. die Synodalentscheidung des Patriarch en Manuel II. Kritopulos yom
J. 12nO S. 751. Anm. 1. 1m Nomokanon des Manuel Malaxos cap. 229 heisst es:
"Del' hochheilige und iikumenische Patriarch Dionysius (II. 1543-15n 1) hat
"s:ynodalisch und nach eigener Entscheidung im J. 1534 (die Jahreszahl i;Uf.
;) 1354 spricht indessen fUr den Patriarch en Joasaph II. Hi31-15(3) verfiigt,
"dass wenn ein Mann seil seiner Entfernung durch fiinf Jahre der Ehegattin nichts
"von sich vermelden liess, diese ungehindert (a'IJ8p,1Zoo[IJ'lW~) die Ehetrennung
"verlangen und wieder heiraten durfe. Seitdem wird diese Verordnung von der

6. Wenn diesen Bedingungen entsprocben wurde, so kau~ di~ Kircl~e
mit Anwendung der ihr durch die Kanon.es libe:lassenel~ Nach~rcht dIe
Ehe durch das Erkenntniss des geistlichen Genchtes lur 3ufg8"OSt .8rkla~en und
. \~lCderverheIratung
,..
< - e ~Te-'anhuortuno- trlfft
die Ehe-.
dte
gestatten. D"18 weller
Y I
Un,
~
gatlin, welche nun Gefahr Iauft, .von ihrem neuen Ehegatten getrennt zu werden,
wenn sich ihre friihere Ueberzeugung, welche sie von dem Tode des Mannes
hatte, spater dennoch als eine unriehtige berausstellen sollte..
.. .
7, Die in solcher Weise eingegangene Ehe wird als eme gesetzmasslg e
betrachtet 1). Sie wird abel' sofort als eine ungiltige er~lart, .wenn del' Soldat
wider Vermuthen heimkehrt. Diesel' kann die Ehegattm wteder annehmen,
abel' auch zurlickweisen weil sie in Bezug auf ihn nach den oben angefLihrten
. nac h d' em 9 . un d 21 . Kanon de s Basilius ~) eine liberwieKanones so wlC

sene Eh~bl'eeherin ist. Doeh triff! dahei weder die Ehegattin, noch ihren
zweiten Mann, dem diesel' Urn stand vielleicht gar unbekannt war, eine weitere
Strafe weil die Kirche in der fruher vOl'handenen Ueberzeugung der Ehegattin: dass der verschoIIene Ehemann nicht mehr lebe, eine hinreichende
.
..
Entschuldigung findet 3).
In dem Falle, als die Ehegattin von dem h6lmkehrenden Manne zuruck. d , I'st es ihr, .
weo-en
des vorhandenen Makels des Ehebruehs,
gew..lesen wlr
,
.
.
nicht gestattet die Ehe mit dem zweiten Ehegatten fortzusetzen. W 61gert Sle
sieh aber, vo~ dem letzteren abzustehen, so treffen sie. alle Wirkung.en. des
verschuldeten Ehebruches weil die Kil'che die Nachsrcht nur denjeIllgen
zugesteht, welehe freiwilli~ den ungesetzlichen ~er?in~ungen e~tsa,gen 4).,

III. Die Gefangenschaft, die Sklaverel

('I'j f(.tXfkf(.AwIJllX,

'I'j OOVA8lf(.).

In jenen Zeiten, in denen ein jedes Yolk seine Gefangenen als Sklaven er-
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kJarte. galt auch die Wegfiihrung in die feindliche Gefangenschaft als cine
Veranlassung, die Ehe bona gratia zu trennen. mochte das Ungliick den
einen odeI' den anderen Ehegatten getroffen haben. Del' Grund dafiir lag
nicht so sehr in del' Ungewissheit. ob der gefangene Ehegatte je wieder
zurlickkehren werde, sondern in del' durch die Gefangenschaft eingetretenen
Ungleichheit des Standes (~ 't~, 'l15X1'), avuJo't1'),), durch welche die Ehe
factisch aufgehoben wurde. selbst wenn sie del' zurlickgebliebene Theil fortsetzen wollte 1). Doeh sollte nach der 22. Novelle Justinian's dieser letztere
erst nach dem Ablaufe von fiinf Jahren ohne Gefahr zur neuen Ehe schreiten, mochte dabei der Tod des Abwesenden erwiesen sein odeI' nicht 2).
Obschon diese Bestimmung in die byzantinischen 3) und in einige kirchliche
Ge3etzsammlungen 4) aufgenommen wurde, so kam sie doch durch die
33. Novelle Leo's des Philosophen ausser Uebung.
In diesel' Novelle erklarte de!' Kaiser, dass es den Grundsatzen del'
Menschlichkeit widerstrebe, wegen del' durch die Gefangenschaft herbeigeflihrten Ungleichheit des Standes, welche in jedem Augenblicke durch die
Riickkehr des Gefangenen gehoben ~verden kanne, das Eheband zu h'ennen
und zu den librigen Drangsalen del' Gefangenschaft !loch eine solche Krankung hinzuzufLigen. Es heisst daher in del' Novelle: "Wir verordnen, dass
"in Zukunft del' zuriickgebliebene Ehegatte eines Gefangenen in keiner Weise
"eine neue Ehe schliessen dlirfe, sondern wahrend del' ganzen Zeit, in wel~cher fUr den anderen Theil das Ungliick der Gefangenschaft fortdauert, zu
"warten habe, selbst wenn er von diesem wedel' eine mlindliche noch eine
"schriftliche Nachricht erhalten wiirde 5)."
Dass diese gieichfalls in die kirchlichen Gesetzsammlungen 6) aufgenommene Novelle flir das kanonische Recht entscheidend ist, kann keinem
Zweifel unterliegen. Daflir spricht del' aus ihr durchbrechende christliche
Sinn so wie auch hinsichtlich del' Zeit, ihr jlingerer Ursprung. Ueberdiess
lJemerkt Balsamon aURdrucklich, dass die oben angeflihrte Bestimmung del'
22. Novelle Justinian's durch die 33. Novelle Leo*s aufgr.hoben und ausser
Uebung gesetzt worden sei 7).

Die Gefangenschaft gibt abel' dem zuriickgekehrten E~egatten kein
unbedingtes Recht, seine Wiederaufnahme von dem anderen Theile zu fordern.
Es kann daher z. B. del' !\fann dieselbe verweigern und um die Ehetrennung allsuchen, wenn die Ehegattin sich wahrend ihrer Gefangfmschaft des Ehebruches schuldig gemacht hat 1).

IV. Der Wahnsinn

(~ p.avla).

Del' Wahnsinn hindert die Eingehung del' Ehe 2), er bildet aher, wenn
er sich spater einstellt, keinen Auflosungsgrund 3), weil durch ihn dasjenige,
was nach Recht geschehen ist, nicht entkraftet werden kann 4). In diesem Sinne
ist auch del' 15. Kanon des Timotheus von Alexandria aufzufassen. Ais
namlich diesel' Kirchenlehrer gefragt wurde, ob ein Mann, dessen Ehegattin
in unbandige Raserei gerathen sei, eine andere Frau heiraten dlirfe, antwortete er, dass diess, obschon e1' keine kirchliche Bestimmung damr vorfan de nach seiner Ansicht ein Ehebruch ware 5). Dagegen galt nach dem
romis'chen Rechte der Wahnsinn unter gewissen Verhaltnissen als Grund,
die Ehe bona gratia zu trennen. Die betreffenden Bestimmungen, welche
durch die Kaiser, Leo den Philosophen und Nicephorus Botaniates erglinzt,
in das kirchliche Recht aufgenommen wurden, lassen sich auf folgende
Punkte zuriickfiihren:
1. Del' periodische Wahnsinn (~ p.avla nQ6~xatQor;) so wie auch del'
ununterbrochene Wahnsinn (~ p.avla cJt1')V8X~,), wenn dieser das Zusammenleben mit dem Ehegatten und den Angehorigen nicht absolut tinmoglich
maeht, berechtigen keineswegs den gesunden Ehegatten, die Trennung zu
verlangen. Wenn er dieselbe dennoch erwirkt hat, so treffen ihn jene Nach-

1) Dig. XXIV. 2. 1. Dig. XLIX. 11}. 12. §. 4.
~) Nov. 22. cap. 7. Vgl. Nov. 117. cap. 12.
3) Basil. XXVIII. 7. 4. Prochir. XL 3. Epanag. XX!. Synops. Min. r'. cap. 49.
4) Phot. Nomoc. XlIII. 2 (I. I. 297). Harmen. epit. can. ad can. 102. earth.
Leune!. I. 01. I\1atth. Blast. I. VI. 178.
5) Nov. 33. Leon. Zachar. J. G. R. III. 118-120: JISQl 'wi! fA~ 8~{ilJ(f;t
'taq 'lWV aiX/-ux.),rouov rap.E'lar; i:dQotr; O'v1JanuO'{}at.

6) Balsam. ad can. 93. Trull. I. II. 1i26; ad can. 1. Gregor. Neocaes.
I. IV. 49. Matth. Blast. r'. cap. Ii. I. VI. 163. Harmen. IV. lli. 4.
'i) Balsam. ad can. 93. Tmll. I. II. 027: Eins, o'tt 'la 't~r; '!ovO''lt.Vtavclov
v8(t.Qar; ~nQdx'l1')O'av; aV(f;tQs{}SV'lft -Uno 't~r; Q1')t9-8[O'1')r; ).,y'. 1'8aQii, 'toil (JaO'tUror;
xVQov Aio1!'tf), 'lOV IOffJov. Balsam. ad can. 1. Gregor. Neocaes. I. IV. 49.
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theile, welche das Gesetz Uber jenen Ehegatlen verhangt, welcher den anderen Theil bos willig verlassen und dadurch die Ehetrennung verschuldet
hat 1) Denn es wid als eine vorzugsweise von den Ehegatten zu erfUllende
Pflicht del' IVlenschlichkeit betrachtet, dieses Ungliick mit Geduld und Hingebung gemeinschaftlich zu ertragen 2).
2. Steigern sicn aber die Wuthanfalle zu einem so hohen Grade, dass
ohne augenscheinliche Lebensgefahr wedel' ein Zusammenleben moglich, noch
die 'iViedergenesung zu erwarten ist, so kann der andere Ehegatte sei es
in Betracht del' Krankheit odeI' zum Zwecke, um eine gesetzliche Nachkommenschaft zu erhalten, um die Ehetrennung ansuchen, ohne dass dabei fUr
irgend einen Theil ein Schaden erwachst 3).
[liese Bestimmung, welche fUr eine kurze Zeit durch die Ecloga Leo's III.
des Isaurers ausser Anwendung gekommen war 4), erhielt durch die 111und 112. Novelle Leo's VI. des Philosophen bleibende Rechtskraft. In del'
ersteren motivirte del' Kaiser den Ehetrennungsgrund durch die Erwagung,
dass es dem Zwecke der Ehe wenig entsprechen wiirde, wenn man Jemandem die lebenslangliche Gemeinschaft mit einem rasenden Ehegatten aufbiirden wollte. Es ware zwar ein scbones Wort durch das Evangelium verkUndigt worden, dass del' Mann und das Weib Ein Leib seien (Matth. XIX. 0);
eben desshalb abel' konne man dasjenige nicht billigen, was del' Absicht
dieses gottlichen Wortes zuwiderlaufe. Allerdings ware die Trennung ungerecht, wenn del' Zustand, del' bei del' Eheschliessung vorbanden war, noch
fortdauern wUrde. Wenn abel' del' gesund gebliebene Ehegatte nichts von
jenen Freuden finde, welche das eheliche Leben versprach und er Uberdiess
auf die Hoffnung, sein Geschlecht fortzupflanzen, verzichten solle: dann sei
es zu entschuldigen, wenn er ein solches Band aufzuheben suche.
Sonach verordnete die Novelle, dass del' Mann einer wahnsinnig gewordcnen Ehegattin -dllrch drei Jahre dieses Ungliick zu ertragen habe, dann

abel', wenn das Uebel noeh nicht gehoben wurde, die Ehe getrcnnt und el'
aus del' unertragliehen Lage Lefreit werden dUrfe 1).
In der 112. Novelle wiederholte del' Kaiser die angefLihrt.en Motive
und fUgte zur weiteren Rechtfertigung bei, dass wenn ein ausschweifendes
Leben, del' AbfaH VOIll Glauben, die Impotenz und andere Umstande gesetzliche EhetrennungsgrUnde bilden, dieses umsol11ehr fUr den \iVahnsinn gelten
mUsse, welcher in Anbetracht del' Grosse des Uebels alle anderen Uberbiete. Es
konne dabei nieht eingewendet werden, dass wegen del' kirchlichen Einsegnung
die Ehe als eine unlosbare bestehe. Denn es ware vielmehr eine Verkennung des Wesens del' Euchologie, wenn sie dort als bindend betrachtet
wUrde, wo del' Wahnsinn die ErfUllung del' ehelichen Pflichten unmoglich
macht und die dabei etwa unterlaufende Fortpflanzung des Geschleehtes,
auf welches sich solche Uebel zu vererben pflegen, fUr die bUrgerliche
Gesellschaft den grossten Schaden herbeifUhren -kann. Es mUsse daher
gerade zur Wah rung del' kirchlichen Form del' Ehe und zur Verhiitllng anderer Verbrechen hier del' Trennungsgrund als gerechtfertigt angesehen
werden 2).
Aus diesen Grunden wurde das in del' 111. Novelle nur fUr den Mann
lautende Recht der Ehetrennung durch die 112. Novelle auch auf die Ehegattin eines wahnsinnigen Mannes ausgedehnt. Nul' sollte dabei del' Unterschied bestehen, dass die Ehegattin erst fUnf Jahre nach dem· Ausbruche
des Wahnsinnes ihres Mannes die Ehetrcnnllng ansuchen dUrfte 3).
Der Nomokanon des Photius erkennt den Wahnsinn desshalb nicht als Ehetrennungsgrund an, weil er in del' 117. Novelle Justinian's unter den dort aufgezahlten Trennungsursachen nicht enthalten ware 4). Andererseits abel' fUhrt Photius darin aIle jene Bestimmungen des l'omischen Rechtes an, welehe fUr diesen

mr;,

1) Dig. XXIV. 3. 22. §. 7. Basil. xxvm. 8. 22: El os xed cpO(!'Yf't1 E(J"'tlV
'f.,\\
,
H
~-'
5.'
")
I
~
-'
"
'1"1
"'"
'Yf [tavta, H't8 ut'Yf~'IiX'Yfr;, H'tS IiX utal.8t[t[ta'tWv, OVX 0CPElAEt 0 V'Yfcpwv IJ'toM.8lV 'ttp
p.all,ofl EP tp Jud;vrlOP' 82 08 IJ'fBV.H, OOXSl rt(!om'telq. av'tov 11 ,),af.-wr,; olaAvsc;{}at.
C

,

( f

Photo Nomoc. XIII. 30 (..s. I. 330).
ll) Dig. XXIV. 3. 22. §. 7. Seho!. ad Basil. XXVIII. 8. 22: Tl rail ov'twr,;

0.',

EIJd C{JcI.cip{}[iwrtm',
'<0 [tsdXSlV 'toov 'tvX'Yf1l001! mIlUJ'<aIJEWV 'tov aVO'IlO, '<Tjv
/,vpalXft, ual 7:riP (ipO'[ia 7:oop 'tifr,; /,Vl!{UX(J,;;
3) Dig. XXIV. 3. 22. §. 7. Basil. XXVIII. 8. 22: El 0'8 aV8ArtllJ'tO, hrm
~ /-Uf..v[a, Xat olm SIJ'tw 81_rtt, alJav~1/JEWr,;, S~SO"'t! O'ta '<ov Ev'tSi){hv cp6f1ov, Xat
Jilt '<~V Erttt'hJ/dav '<ov rtactJ01l0cij(Jat lJ'fBUSIJl Q8rtovlilOJI, xat, AVe'tal 0 /,ap.or;
[t'YftJS'fB[iOV ;'YffUOVfl8VOV. Photo Nomoc. xm. 30. (..s. 1. 330).
4) Ecog.
I
II.' 1')
'" IJvPt'Ti
f.i -,~
,-"
<, ualJi;
,
oJ: E'I uS
os fX.V,<WV
Eva p.E'ta"
'<01' ,
/,ap.01J V710
p.ovor; UV[itBv{}~val, 'tOV7:0V, EX 't~q; 7:0tIXV7:'fjr,; aida, ad aU~lwv p.~ xwqftsIJ{}at (X8/.SVOP.S1-).

1) Nov. 111. Leon. Zachar. J. G. R. Ill. 214: Lita 7:0V'<0 {}·8(m/~0p.8v,
710,<S p.8,<a 7:~V UotJlwv[av 7:0V rafA-ov 71[ior; p.av[av rJ /,vv~ rtEllt7180"0t, ,.dX[il
7:(!l7:ov ihov;; CP8(?8W '<~v O'vO"'tvX1a1! d1! /1vtJ(!a xal 't~r; xa't'YfC{J8[ar; a710I.aV8lV,
uat ct /,8 p.~ 8v X[iOvtp '<OO"OV'ttp I.VIJtS 8i'~ '<ov xauov, [t'fjG8 rt(?O, 'tar; oiX8[ar;
£71av81{}ol CPll8var; ~ T~V ,uap[av voO"ovO"a, 'tr!VI,XaV7:a O'taIJ71aO"O'at 't~V r.olvwv[av
xat '<if, avv71oilJ,<ov IJvp.cpollag SASV{}81l0VIJ{}at '<ov /1vG(?a.
2) Nov. 112. Leon. Zachar. J. G. R. III. 218: E!wt [tsv o';;v uat (Jla tav'ta
1J[xatOv tl.O/,[IJ{}'fj xat 8vlorov, Uat 0;5'<8 71llor; a{}8't1)IJIV 't~q IJvvam'fjlllov d)_orla,
. OV'tE 71(!O r; (1).),0 d S)'uI''fjp.a, '<0 {}SIJrt/lJa/ ,<~'j' 'tov /,ap.ov Iud 't~v ,<if, fA-av[ac;
Mj1/Jw Iita/.vlJlV.
;l) Nov. 112. Leon. Zachar. J. G. H. III. 217: T'otya(?ovp t'f8IJ71[;OP.BV
~p.s'i, m(?l 7:ife; p.s,<a 'tOP yafA-ov E71cA{}OVIJ'fjr; p.avia" OOIJ7:8 sqi OAOl(; STSIJt 718V7:8
,<ovr; 1JV1'fX.1t7:0P.8VOVr,; Il~ Iita;8v/,vVIJ{}at. Synops. lIlin. /,'. cap. 9.
4) Phot. Nomoc. XIII. 30 (..s. 1. 330): 'AUe>. 'tav'ta IJ~fA-E[i01I ov 71(?OpalVH,
OV't8 Gla p.apiaj' Evl.6rw, }.V8Uf..t 0 /,ap. r,;, 'tif, 1l1i[it QS71ovO'[oov [il?;', vEC!(!aq
Q'Yfdr; aida, A8/,OVIJ'fjq.
d
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Trennungsgrund sprechen. Dass ubrigens die eben besprochenen Novellen
Leo's fortan in Geltung blieben, ergibt sich schon daralls, dass deren Inhalt
in einer splHeren Novelle des Kaisers Nicephorus Botaniates (1078-1081)
wiederholt wllrde 1). Auch lassen die vielfachen Beziehungen und Hinweisungen der Kanonisten keinen Zweifel ubrig, dass sich auch die Kirche nach
dem Inhalte dieser heiden Novellen seit jeher gerichtet hat 2).
3. Weil der wahnsinnige Ehegatte unzllrechnungsfahig ist, so hat die
von ihm etwa gestellte Forderung, dass die Ehe getrennt werde, keine Be-,
deutung 3). Es ist daher fUr den gesunden Theil, wenn er die Ehe fortsetzen
will, weder eine Verpflichtung vorhanden, dieselbe aufzuheben, noch ein
Recht, bloss jenes Umstandes wegen die Trennung zu verlangen.
4. Bevor auf die Ehetrennung erkannt wird, muss erforscht werden,
ob der Wahnsinn nicht etwa durch die Schuld des anderen Ehegatten herbeigefUhrt worden ist 4). In diesem Faile treft'en den gewissenlosen Ehegatten abgesehen
von den kanonischen Strafen aile jene Wirkungen, welche bei der Ehetrennung
mit Einbusse fUr den schuldigen Theil verknUpft sind. Selbstverstandlich
kann der Ehegatte, wenn er wieder hergestellt worden ist, und bis dahin die
Ehe aufrecht geblieben war, auf Grund einer solchen, sein Leben bedrohenden Handlungsweise, die Ehetrennung verlangen.
3. Nach del' vollzogenen Ehetrennung soli del' wahnsinnige Ehegatte
der Obhut und der Vorsorge seiner Verwandten anvertraut werden: Wenn er
solche nicht besitzt, so wird es dem Bischofe zur Aufgabe gemacht, einen
entsprechenden Aufenthalt fUr denselben zu ermitteln 5).
Unter den sonstigen unheilbaren Krankheiten wi I'd bloss del' Aussatz
(~ Aoo[31]) als Ehetrennungsmsache bezeichnet. Allein auch dieses geschieht.
nul' in del' Ecloga Leo's III. des Isaurers und in der auf ihr beruhenden Ecloga

1) Andeutungen fiir dieselbe geben Balsam. ad Nomoc. XlII. 30. (,s. 1. 331).
Matth. Blast. y'. cap. 26. ,s. VI. 198.
2) Balsam. ad Nomoc. XIII. 30. XIV. 7. (S I. 331. 331:1); ad can. 15.
Timoth. Alex. ,s. IV. 340: 'Ex 08 Tife; v;;afjfie; TOV [3alnUoo, xVfjlov AsovToe;
TOV rptJ.Ol1ogJOv, osoo'tat Tc9 avofjt (talVofAlvtj, O'ttjV8Xij (tav/av Tif, yvvalxDr,;,
AV8lV TDv yapov' TOV 08 ya(tov AV{fSVTOC;, 8~811U Tc9 avofj! eTSfjav vO(tl(tOO,
Ei,OIXll1al1{fat. Scho1. ad Harm. epit. can. Leunc!. 1. 33. Matth. Blast. y'. cap. 26.

I. VI. 198. Harmen. IV. 1. 11:1.

3) Dig. XXIV. 3. 22. §. 7. Basil. XXVIII. 8. 22: 'Eav 8t, niv I1VVOtXOVVTOOV (tavff, aVTD, fdv olatvylOV ov ovvawt I1dUEW, Schol. l. I.. 'Eall aVft(i
~' yvv1} I1vvwztjxoroov TeOV rap,oov I1fj~tjwt (ta[v8I1{fat, oJfto),6r1'[rat (tEll,
'TD
'Tn (t~.p[f!. X~tEXO(t8~OV 1lfjo ,OO1l0V ov ovvaTat 1lS(t1lBtV Q81l0VOlOll, oJ, mJ.l1tj'
Ota{fBI18OOr,; HJtE(itjft8V011.

on

4) Nov. 111. Leon. Zachar. J. G. R. Ill. 213, wo iiberdiess fill' den schuldigen Theil die Verweisung in ein Kloster angeordnet wird.
5) Nov. 111. Leon. Zachar. J. G. R. III. 216.

privata 1), ohne dass sonst, sei es m einer frUheren odeI' spateren RechtsqueUe da\'on eine Erwahnung yorkame.

V. Die Ablegung des Monchgeliibdes.

(TD otatvYlO!1 Gla (J'/j]!'f!(!OI1VV1]V

XIXl aI1X1)l1lV)

Aus einem frommen Grunde ist die Ehetrennung clann zulassig, wenn
em Ehegatte den besseren Weg des keuschen Klosterlebens gewahlt und
das Monchsgeliibde abgelegt hat. Del' in diesel' Weise erfolgte Eintt'itt in
das Kloster wird gleichsam als ein Abschied von der Welt angesehen und
die Ehetrennung derjenigen gleich erachtet, welche durch den Tod bewirkt
wird 2). Die Ehetrennung erfolgt dabei nieht aus einer dogmatischen Hel'absetzung des Ehestandes, sondern unter del' \'ollstandigen Anerkennung der
Heiligkeit desselben. 3). Die Kirche macht dabei nur die Ansicht geltend,
dass das gottgeweihte Leben eine weit hOhere Stufe del' christlichen Vollkommenheit bilde und zur Erlangung derselben selbst die Ehe getrennt
werden dUde 4).
Die Erwahlung des Klosterlebens bewirkt aber nicht an sich die Ehetrennung. Diese kann erst dann erfolgen, wenn gewissen, von dem kirchlichen Rechte festgeselzten Bedlngungen entsprochen worden ist:
1. Zur Gilligkeit des l\Ion('hsgeILibdes ist, wie Seite 497 gezeigt wurde,
die aus freiem Enlschlusse hervorgegangene Angelobung nothwendig. Wenn
daher ein Ehegatte gewaltsam in ein Kloster verstossen und zur Ablegung

1) Eclog. II. 13: AV8'Tat 0 av1}(! Cl1lD yvvalxD,
gav AooM BI1'TLV.
Eclog. priv. tit. XIlL 2. Leunc. II. Hl6.
'1.) Cod. 1. 3. 33. §. 3. Constit. Jnstiniani ann. 332. Nov. 3. cap.
Nov. 22.
cap. n. Basil. XXVllI. 7. 4: LitaAvc?:at ya(i ra(to, xaut 1l(!O\{!aI1W l1,ucft1lTOV,

o.

orav (icrx1)I1W {faul.!ov D.1)'Tat 'TOOP (tsfjOOV 1lfjDr,; 71}V 81l£ Ta y.Q8h?:oo p,8Ta(3a'ivov
aoov, xat ?:Dv El' a,'v8[0 [3lov al.l.!l)'vp,EVOll . 'T1)vtxav'Ta ya(i XcA8VOp,SV 1la~r}1)l1lav
~
, -"" xat YVVftLXt,, 1l(!0r;
, Ta, Xrt.AAtoo
" ' (t8vtl1'Ta(tBvOtr,;,
,,,'
-" A'V8tV ~'a
v
civat
xat, aVu(!l,
uta
.0
vOlXSI1W1I. Vgl. Nov. 117. cap. 12. Epanag. XXI. L Mich. AttaI, XXVII. 1. Har-

men. IV. 13. 11.
3) Vgl. S. 163 sqq.
4) Constit. ece!. coil. Ill. parat. tit. 1. in VoeU. et Just. bibL II. 1338.
Phot. Nomoc. XIII. 4. (;S. 1. 297) '.A,t1)p,lw, 88 AVEUt.t ra(to, • • . Y.rt.t Ola TO
(t0val1at. Balsam. ad can. n. Apost. 's. n. 8; ad Phot. Nomoc. 1. 1.; ad can. 48.
Trull. 's. II. 420; ad can. 19. Ancyr. 's. III. 61. Demetr. Chomat. Cod. Monac.
62 1'01. 4Gb: AVl1tr; Toif ra(tov aUftoo(!1)TO, BI1n· "to (toval1rt.t, und in del' Abhanulung: IIc(it 'TOV Ot a1l0Xa(!l1lV otatvr[ov, wo es 1. 1. fo1. 245a heisst:
,

\

,

Jf

I

" } "

,

I

IIfiv rao 'TO Ot rt.l1x1)I1w ytYVOp,8vOV, 1laV'Ta1lal1tv EI1TtV avc7!{.'Tt(t1)T011· xat ftrt.f!",
"
(}"
., t
(!
(('
I
,
TVI.!Sr; TOV'lOV, aV'Tot "t8 Ot £v al1x1)I1Bt Aa(tt/!aV'TSr; (qlOt' OOV 1) avaxoof!tjl1tr; eX
(tsO'oov av'TOOv 1lal1'leXoOO11 xat YeXftOOv xat TfjV\{!8I.!fir; (3WT~1,! rSr011811. 1. 1. Tolvvv
8~OV taTI 'V08l11, oJ,; 0 {f8l0r,; a1l0I1To),0r,; (can. !)1. 53. Apost.) ovx 81l£nfu'j 'TOl,
Ot' (il1x1)O'w t1)TOVl1t AVI1W TOV raftov' <iv.a TOt, Ot' 8f!OO'Ta edf!ov I1VVOtXBI1[OV,
,
\ , \ [3' Jf
,
,
"l "!
I
,
I
'_0.
-11
'
TVXOV Oc xat Ola £011 aO'OOTOV y.at CY.A81.Vp,EVOV 'TO I1VVI,I1'Ta(t8VOV avczov t xrt.t
/"vova(v. Joann. Citro 3. &21ox(J. I. V,405, lYlatth. Blast. r'. cap. 13. ~. VI. 178.
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Nach dem Inhalte dieser Regel kann es den EhAgatten, welche durch
die VolIziehung del' Ehe Ein Leib geworden sind, nieht gestattet sein, dass
del' eine Theil ohne die Einwilligung des anderen das lVlonchskleid annehme
und das Gelubde ablege, weil er nicht mehr del' Herr seines Leibes ist.
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nicht oder in erzwungener Weise gegeben hat, das Recht, die Forisetzung
del' Ehe zu verlangen. Denn die Monchsregel des Basilius sagt wei tel' : "Vvenn
"abel' der andere Ehegatte widerstrebt und den frommen Entsehluss, weil
"er dessen Zweek verkennt, zu bekampfen sucht, so trete das 'Vort des
»Apostels in Anwendung: 1m Frieden hat uns Gott b'erufen (1. Cor. VII. H;)." 2)
Basilius meinte daher, dass, wenn in einem solchen Faile del' wit'kliche
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1) S. Basil. De instit. l11onaeh. tom. II. 551 (vgl. S. 484). Quaest. 12:
"Onoo, X(!~ 1:0V(; £1' rJv?;vylq 7t(.! 0 r;i5' i X8rJ {}lXt ;
Resp. Kd 'tovr; i!r t1vl;vylq 8s l'a[1-ov 7:owv'tl)J (l11)J nQot;r'J'Exo,uivovg rXva;.c!2{VeG{fIXL
!JEt, 8/ ilx GV{.tqJOO1'OV 1:0V7:0 nOWVGL XIX'ta 7:~V ota7:lq~1' 7:0V AnO(]'tOAOV' 7:0V
\
, l' , !
"
}c
,<(I·'
,TIl ~ )
\ (I
,
,
ylXe tuWV f700 {.t1X7:0 r;, ({''I)t1W, OVX 8S0Vf7tlX;El. Cor.
. 11-' XIX! ov'tooq En!
nA8t01'ooV /-f-1X(!rV(!ooV aEX8t1{}'IXL ',;(11) n!2oqS(!x0{.t81'01'. Augustin. ep. 127. cap. 9.
tom. II. 376: Nam et vovenda talia non sunt a eoniugatis, nisi ex consensu et
voluntate eorum. Hieronymus tadelte die Celantia, dass sie ohne Zustimmung ihres
Ma:nnes Nonne geworden sei. Ep. 14. tom. I. 137: Sed illud quoque simul didici,
quod me non mediocriteI' angit ac stimulat, te videlicet tantum hor, bonum absque
consensu et pacto viri servare coepisse: cum hoc apostolica omnino interdicat
auctoritas, quae in hac. dnmtaxat causa, non modo uxorem viro, sed etiam virum
uxoris sublecit potestati. Job Hamartol. in Pedal. ad can. 48. Trull. p. Hit. Auch
Theodorus Studita Epp. n. ep.01. ed. Sirm. p. 370 wagt es nicht, von del' Vorschrift des Basilius Umgang zu ne;'men; doch meint er, dass ein besonders lebendiges Verlangen nach dem Monchsstande eine Ansnahme gestatte. Aber auch da
mgt er hinzu, habe die Sache grosse Schwierigkeit: ArJ: (J~ n(!osl!2'1)'tat, 01!qs~a1'Vt1rov 7:2) n(!iXy(.tlx. Vereinzelt steht die iibrigens aueh vom Pedal. l. 1. abgelehnte
Ansicht Balsamons ad can. 48. Trull. .2. II. 421, dass auell del' einseitige EPltf1v
schluss geniige: KlXt {.tij1' anoxIXI2Gt" Xal {.t~ fJ-!),ovror; {fa.d!2 7:001' o{.toSVl'oo1',
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folgenden kirehenrechtlichen Quellen soIl die Ehe schon ais getrennt angesehen werden, wenn der Ehegatte das Klosterleben gewahlt hat 1). Damit
aber eine jede Uebereilung verhindert werde und ein Ehegatte nieht dureh
eine momentane religiose Stimmung oder wegen eines hauslichen Missgeschickes odeI' unter del' Ausseraehtlassung der seiner Familie sehuldigen
Sorge sieh fUr das Monchsleben entseheide, wurde durch lange Zeit von
del' Praxis verlangt, dass zunaehst die Anlegung des Monchskleides und die
Scheerung erst drei Monate nach dem Eintritte in das Kloster erfolgen durften, bis dahin abel' eine genaue Prufung uber den Ernst des Entschlusses
und die Motive desselben vorgenommen werden sollte 2). Als aber zur Zeit
des Kaisers Manuel I. Comnenus (1143-1171) VOl' dem kaiserlichen Gerichtshofe die Frage verhandelt wurde, ob die Frau eines gewissen Pyrrogeorgios
in Anbetracht del' Festigkeit ihres Entschlusses und des bereits erreichten
40. Lebensjahres unmittelbar eingekleidet werden durfte, bestatigte der Kaiser
das bisherige gewohnheitsrechtliche Verfahren durch eine besondere Novelle 3).
Es versteht sich abel', dass damit die Losung des Ehebandes noch nicht
erfolgt. Diese findet erst dann Statl, wenn das Monchsgeliibde nach Ablauf
des durch den 3. Kanon del' H. Synode von Constantinopel vorgeschriebenen
dreijahrigen Zeitraumes wirklich abgelegt worden ist (S. 492). Wahrend
diesel' Zeit kann auch keine del' spater zu erwahnenden guterrechtlichen Bestimmungen in Anwendung kommen; eE; hat daher auch der Ehegatte die Unkosten zu tragen, welche die Ehegattin inzwischen fUr ihren Aufenthalt im
Kloster zu bestreiten hat 4).
Eine gegenwartig nicht mehr ubliche Modification dieses Ehetrennungsgrundes bestand darin, dass die Ehegatten sich gegenseitig die Enthaltsamkeit versprachen, und ohne dass ein Theil das Monchsgeliibde ablegte, die
Ehe fUr getrennt. erklarten. Das byzantinische Recht hatte einen solehen Vorsatz als eine gerechtfertigte Ursache del' Ehetrennung (SVAOrO; aida) aus

il

°

1) Nov. 123. cap. 40: El 88 (Jvvs(J1:007:0; 8ft 1:0V ra{tov avr;f! {tovo;
~ rvvh {tovr; si;sMJn si, fWVat17:~f!iOV, 8!al.v8(Jffoo {} ralw,; Y.at 8lxa Q87TOV-

0 {tSV7:0t ?:fJ nf!o<;oonov 1:0 St<;Ef,lX0{t8VOV sig {tova(J1:~f!iOv 7:0 {t0vaxty.ov IJxfjpa l.a(3oL Photo Nomoc. Xl. 1 (2:.1.201). Nomoc. 1. tit. 34. in Voell.

8[0 v, {t8ff'

et Just. bibl. II. 642. Harmen. IV. 10. 11.
2) Nov. Manuel. 1. Comn. Zachar. J. G. R. III. 003: 'AU' i~ arf!arpov
IJv·v1]ffs[a<; 80y.lp.alJffsi(J1]r; noUay.t. in? (Jty.alJ7:r;f,llov y.at (3s(3atooffellJr;q '11EVO,U(J1:al,
uHooq 1:h'11 anoy.af,lIJl'11 EnmjE1u(Jffat 7:fj<; rV'11aly.o" si {t~ {tEUt, 7:f!l{t1]'11o'11
Ef,lOO7:OO(Aiv1] 7:riJ (XraffriJ 'tOV7:C{J lJy.onriJ S/k{tE'11Sl.

fth

3) Nov. Manuel. 1. Comn. Balsam. ad Nomoc. 1.:3 (2:. 1. 40); Zachar. J. G. R.
III. 1)03-1)04. Pedal. ad can. 48. Trull. p. 101.
4) Schreiben des Patriarch en Antonius IV. vom i\lonate !\Iai d. J. 1339 an
den Metropoliten von Thessalonica. Acta Patr. Const. II. 239: 'OrpelABt raf,l 0 rl.'11~f,l
'tif ,'VValy.t 7:(~ rl.f,ly.ovv'ta, {tEXf!t'; &'11 an' aln:fj,; v0{tl/kOO<; y.at ,u8'ta aidae;
r OV y.at (Jly.aiar; (Jlat1'tff.
.
.
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der 117. Novelle Justinian's 1) aufgenommen und damit den Rest des friiheren divortium ex consensu beibehalten. Es stellte aber die Bedingung,
dass die Ehegatten die Gemeillschaft vol!kommen aufgeben, und sich zur
Verhutung eines jeden weiteren Umganges in abgesonderte KlOster begeben
mussten 2) ..
4. Durch die Ablegung des Monchsgeliibdes verliert del' Ehegatte die
rechtliche Fahigkeit zur Fortsetzung der Ehe, weil nun sein Wille dureh
das Geliibde der ehelosen Keuschheit gebunden ist. Ob del' zuriickgelassene
Theil wieder heiraten diirfe, ist zuweilen in Zweifel gezogen worden. Man
setzte namlich voraus, dass der Ehegatte, welcher dem anderen Theile seine
Zustimmung gab, eine gleiche Hochachtung fUr das Klosterleben an den Tag
gelegt habe und es ein Wider~pruch ware, wenn er spateI' gegen die fruher
ausgesproehene Gesinnung eine neue Ehe schliessen wollte 3). Da abel' das
byzantinische Recht hierin keine Einschrankung festsetzte 4), so hat auch die
Kirche den Begriff del' Ehetrennung ohne Einbusse festgehalten und den
zuruekgelassenen Ehegatten an der Wiederverheiratung nicht gehindert 5).
5. Wegen des religiosen Zweckes, welcher bei dieser Art del' Ehetrennung vorliegt, soil keiner der Ehegatten einen Nachtheil an seinem Vermogen erleiden. Die Ehegattin erhalt ihr Heiratsgut, del' Mann abel' das
Hochzeitgesehenk zuruck. Nul' gebiihrt dem zuruckgelassenen Theile, weil sein
Ehegatte moralisch fUr die Welt abstirbt, zu einigem Troste C(3f,laX8Ia. naf,la{tvffla)
dasjenige, was im Ehevertrage ein Theil dem anderen fur den Fall des
Todes (y.a'ta 'to ey. ffava'tov IJv{tCPOOvov) zugedacht hatte 6).

1) Nov. 117. cap. 10: 'Enet<'J'h (Js y.at ano IJVvat'11E1J8o.l, 'tt'118e; PEXf!l 7:0V
na(!o'11'to, 7:01), nf,loq d}.).1).ov~· (JtEAVOV ra{tovg, 7:0V7:0 'tOV ).omov r{vHJffat
oV88vl IJv/'XOOf,l0V{tEV 7:f,lonc{J, 8i {t~ 'tvxo'11 'twse; (Joorpf,l0(Jvvr;, bu{)v{tl0 'lOV'lO
nOt~lJovrrw .
2) Epanag. XXI. 1. Scho!. b. Prochir. XI. 4: 'Eneion 0$ y.al Y.a'la IJVVai'11E(Jtv ~\ X(tt (Jla IJoorpf,lOIJ1)Vr;V ilvf'to 0 ra{to" ffE(Jn[~ o{to'11, p.,n aHooe; noo,
~ naf,lw{fv Sy.auf,la (1.Ef,lr; nf,loSEf,lX8IJffat np {tOV~f,l8t {J1C{J, rl.~r;r",loov (J1]lo'11ou
fJJVAM'tOp.,Evoo'11 aV'tfBl', Pedal. ad can. 48. Trull. p. Wi.
3) Chrysost. Homil. XIX. in I. Cor. VII. tom. X. 161: 'EnBt(Jn ra(! y.at (Jt'
i),y.{,)(;('lHaV y.at (Jt' aHa, 7Tf!OrpaIJ8l, Y.at {t,.Y.f,l0't/Jvx1a. r['11HJ{)at 81.at(!EIJu,; IJVVS(3ruv8, (3SA.7:WV {tB11 pr;(J$ rovElJffat 't~v af,lx1v, rpr;lJt· 01, (Js af,la (J~ rS110tZO,
{t8V8'tOO ~ rl)'11~ [l-81:Ct 'tov a'11of,lo C;, St y.at p.,~ 7:fj {t1~Sl, aHa 7:rp {tr;(JEV(t {uf,lO'11
naf,lUe;arar8l'11 fJ.'11(Jf,la. Dieser Ansicht folgte auch der Patriarch Dositheus II. von
Jerusalem (1660-1707). Pedal. ad can. 48. Trull. p. 151.
4) Cod. 1. 3. 53. §. 3. Nov. 5. cap. 3. Nov. 22. cap. o. Constit. ecc!.
colI. lib. f. tit. 3. cap. 53. in Voell. et Just. bib!. II. 1263.
5) Joann. Citro anoY.f,l. 3. 2:. V. 400: Kat ov'11a'tw 1) rv'vn 'tov y.EI.(!ap.,svov, d )'8 (3oVAE7:at, luff' ld(!ov av(J(!oq rl.y.a7:1]rOf,l1i7011 ffsIJffw IJv1}ct/Lq{ta.
Balsam. ad can. 48. Trull. I. H. 421: 'Ene {tsv 1:fj, anOxaf,l(J8ooe;, 0 nBf,lI}.8trpff02e;
ovvctmt nf,lo, IJvtvrlav hEf,l1XV St.ffEI!I.

fl) Cod. I. 3. 53. §. 3. Nov.

o.

cap.

o.

Nov. 22. cap. 5. Constit. eccl. coll.

778

779

VI. Der Empfallg der Bischofswiirde

(~ XH(j01:0V[a 70V i7tuj){()7tov).

Es ist S. 460-467 naehgewiesen worden, dass die Ehe der Wahl
eines Geistliehen zum Bisehofe nieht im Wege stehe, dass aber die Weihe
zu dieser kirchlichen Wurde durch die Aufhebung seines Ehebandes bedingt sei.
In dieser Beziehung enthlilt das kirehliehe Recht folgende Bestimmungen:
1. Die Annahme des bischofliehen Kirehenamtes kann von dem dazu
berufenen Geistliehen nUf dann erfolgen, wenn die Ehegatten naeh der
Vorsehrift des 48. Trullanisehen Kanons sieh im gegenseitigen Einverstandnisse (KMa XOf,V~V (Jvllip wv[av) zur Trennung ihrer Ehe entsehliessen 1).
2. Die Ehegattin muss dabei freiwillig auf eine Wiederverheiratung
verziehten und das Versprechen ablegen, dass sie sieh unmittelbar in ein
von dem Bischofsitze entfernt gelegenes Kloster zuruekziehen werde 2). Der
Grund dieser Vorsehrift liegt darin, weil der Bischof bei der Erflillung seiner
sehweren kirehliehen Pfliehten dureh sein eheliehes Verhaltniss nieht beirrt
werden soil und uberhaupt das Beispiel der Enthaltsamkeit zu geben hat.

lib. 1. tit. 3. et lib. Ill. paratit. tit. 1. in VoelL et Just. bib!. II. 1263. 1338.
Basil. XXv11L 7. 4; "Om(j rCtf! a.v (Jvt-tipwvrylwav Ot (JVt-t{lIXAOV78r; a7tO 'C81.CV7ijr;
7/V811{)1X~ UE{JJOq, 70iJ7:0 8X8W Jet 70V Ka'ClXl.e}.8~t-tt-ti'Pov 7t1X(jCt {)1X7E(jOV, 8e7S
aV~{J, 8e78 yvv~ Ka&8(J'r~Ko~. Nov. 123. cap. 40. Basil. IV. 1. 11. Photo Nomoc.
XIlL 4 (.2. 1. 297. 298). Demetr. Chomat. Cod. !\Ionac. 62. fol. 245a. Matth. Blast.
y', cap. 13 . .2. VI. 178. Barmen. lV. 15. 11. .
Cod. Monac. 62. fo!' 45b-47a: Eudoxia Andriana aus Beroa verlangte von
del' Synode des Erzbisehofes Demetrius Chomatenus die Ausgleichung ihrer vermogensrechtlichen Anspriiehe, naehdem ihr Mann Michael Attaliates Monch geworden
ware. Die Synode entsehied:
"Es wird der Eudoxia Andriana aus dem Besitze ihres frUheren :\iannes das
"Heiratsgut zugesprochen; sie ist abel' auch bereehtigt, das was ihr im Ehevertrage
"fUr den Fall des Todes ibres Mannes zugesagt wurde, nach Nov. 22. cap. 3. zu
"verlangen. Weil sie die Ehevertragsurkunde (70 ,),at-t'lji.wv (Jvt-t(30I.awv), welehe sich
"frUher nach ihrer Aussage in den Banden ihres Mannes befunden habe, jetzt nieht
"vorweisen kann, so kann ihr diesel' Umst~nd niebt zum Schaden gereichen, sondern
"es sollen zur Ermittlung des Inhaltes derselben Zeugen herbeigesehafft und die
"eidlie):Jen Aussagen verlangt werden."
1) Can. 48. Trull. .2. II. 419. Vgl. den Text S. 464. Anm. L Sym. Mag.
Epit. can. syn. Trull. in Voell. et Just. bib!. II. 746 Hr. 39. Zonar. ad can. 48.
Trull. .2. II. 419: OVK aKov(J'rj!; 7ij~ YVIJatKOr; o~at8vl'vv(J&at aV7ijr; 70V flvJ(ja
(30V).871X~ d xal'fov, Krx.l.OVt-tsvov sir; E7tWU07t~V, ai.!: 8K (JV/lipOOVOV. Balsam. 1. 1.
p. 420. Mattl1. Blast. y'. C. 16; y'. e. 17 . .2. VI. 186. 190. PedaL ad can. 48.
Trull. p. 130.
2) Can. 48. Trull. 1. 1. Zonal'. 1. 1. Balsam. I. 1. p. 421: 'E7t!
7ijr;

Je

Xb·t(j07ov[ar;, ov Jvva'ra~ 7t{Jor; [u(jov yat-tov tl.{)8tV 1] 70V 1..8~'(0701)'rj{)f.v70r;
yvv~ a7tOKH(jof-tiv'rj, XiX; w~ t-t8ya).w!; iV'r8V{)8V aJlxovt-tivrf, cl;;aKov(J{)~(J8'rat)
t-t17 (}{).ov(Ja 7~V O'tatsv~~v. Alex. Arist. 1. l. p. 423,

Zu diesem Zweeke soll ihm aber aueh eine jede Gelegenheit abgesehnitten
werden, wieder in einen Verkehr mit seiner frtiheren Ehegattin zu treten 1).
3. Weil naeh dem W ortlaute des 48. Trullanisehen Kanons nur der
Aufenthalt im Kloster verlangt wird, so entstand die Frage, ob die Ehegattin
aueh eingekleidet und zur Nonne gesehoren werden musse. Balsamon ent-.
sehied sieh dafUr, weii der Ehegattin damit kein Zwang geschehe, indem es
ihr fruher frei stand, sich von ihrem Manne uberhaupt nieht zu trennen
und so dessen Cheirotonie, so wie ihre Einkleidung zu beseitigen 2). Naehdem
sie abel' in die Trennung eingewilligt habe, mtisse der Eintritt in den
Monehsstand nothwendig erfolgen und dem Ernste del' Sache entsproehen
werden 3) Ueberdiess wtirde, wenn die Ehegattin im Kloster das Laienkleid
beibehalten wollte, diess als Strafe angesehen (S. 741) und dadureb das
Ansehen del' bisehofliehen Wurde herabgesetzt werden 4). Es sei daher die
Einkleidung nieht als eine erzwungene, sondern als eine von der Ehegattin
freiwillig zugestandene zu betrachten und urn so nothwendiger vorzunehmen,
weil dadurch jede Gefahr eines weiteren Verkehres mit dem fruheren Ehegatten beseitigt werde 5).
4. Dem Bisehofe wird es zur Pflicht gemaeht, der von ibm getrennten
Ehegattin den nothigen Lebensunterhalt zu versehaffen, wo ferne sie kein
eigenes Vermogen besitzt. Hat sie aber ein solehes, so ist er claw nieht
verhalten; in diesem FaDe ist es ibm so gar strenge untersagt, etwas von
dem Kirehengute wm Vortheile derselben wzuwenden 6).
3. Die vom 48. Trullanisehen Kanon der Ehegattin in Aussieht gestellte
Mogliehkeit, wegen besonders hervorragender Eigensehaften zur Diakonissin
befOrdert zu werden, kann, weil das Institut der Diakonissen 3ufgehort hat
(S. 488), gegenwartig nieht eintreten.

To

1) ZOnal'. ad can .. 48. Trull. .2. n. 419:
ya(j aA).~).ovg o{Jij.v (JVV81..00q,
a1J(Xt-t1p.v7)(JK8tV t-tlV.er, 7taV7W, IXv'rovq .. ifr; 7t(jo7E!Jar; J~al'wyif~> 'C8 ua/ (Jv/t(3WJ118wr;, xa! V7t8XKlXlctv (Jip/(J{ 70V e(jwuf.. Balsam. l. I. p. 420. Matth. Blast.
.2. VI. 190.
~) Balsam. ad can. 48. Trull. .2. II. 421: 'Et-tOt Js JOK8t, E~ avaywl),
OipS/1.8tV IXV'C~V a7tOKEi(j8(J{fIXI.· E~ijV ya(j aV7f/ 7t(jo ..ijr; X8t(jMOvllXr;, W, d(j'rj7a~,
t-t~ otlXtV')'ijMt 70V olxdov avo[!or;, Kavuv{)8v ual 7~V 1..81'{J07:ovlIXV a7t[!aK'rij(Jal,
Kr:d 7~V a7tOxlXl!(JIV. Demetr. Chomat. Cod. Monac. 62 fo1.2913. MaUh. Rlast.

.2. VI. 190.
3) Balsam. 1. 1. 422: 'E7t8t

cis

J~a TVV XB~(j070v[av 7~V JUitEV~tV ~(Js'ti(Ja7()
rvv~), aVlXrua(J{)'Ij(Js'ClX~ J~a 7ijr; a7toKcI(!(J8wq 78).8tOO(JIX~ 70 J(lXtVy~OV, Kal
t-t~ 7ta/tsl1' SV OV 7tatK'roll;. Balsam. ad can. 30. Trull . .2. II. 370.

(1]

4) Balsam.
5) Balsam.

I. 1.
l. 1.: Lito 015138 Aorlt8'Ca~ avayx(t(Jt~u~ ~ a7t()UCl.(!l1tf;,

aU

lXi~

[!87'1j x. 7. I..

6) Can. 48. Trull. 1. I. ZOnal'. ad can. 48. Trull.
p. 420. MaUb, Blast.

~.

VI. 190.

~.

II. 419. Balsam. 1. L
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6. Wie die Ehe jener Ehegatten, von denen del' eine oder beide
Theile cbs Klosterleben erwahlen, mit del' Ablegung des Monchsgelubdes
aufhort, so wird auch die Ehe des zur Bischofswiirde erhobenen Eheg-atten
durch den Akt del' Cheirotonie getrennt, und sie hat yon diesem Momente
ang-efang-en keine Rechtskraft mehr 1). Es hatte sich sonach die Ehegattin
eigentlich erst nach del' Cheirotonie ((J8'"tCt. 'T~V XEl(!o'tov!av) in das Kloster
zu begeben. Damit aber die Cheirotonie mit voller Sicherheit yollzogen und die
Moglichkeit eines Widerrufes, welch en die Ehegattin erheben konnte, beseitigt
werde, so verordnete die Novelle des Kaisers Isaak II. Angelus yom 22. Septemher d. J. 1187, dass der erwahIte Bischof erst dann die Weihe erhalten
durfe, wenn sich beide Ehegatten schriftlich zur Trennung verpflichtet hat ten
und die Frau bereits in den Monchsverband aufgenommen worden ware 2).

,
1) Balsam. ad can. 48. Trull. :E. II. 420. Kat wO'7lE(! 'tOV Bvor; 'tOOV Oftotvyoo"
(I,.'TtOY.Et[!I)«(JSVOV, UyO(J£l) aya,'Jfi XU(!IU 'T~V OtUtEV~W ylJ!w{}at, 01)'TOO Y.lXt 'TOV
, '" ',I,
,
,,, '
" 'TO UVVOI.Y.80'lOV.
,
avu(!oq
y1)tpW {} 8J!TOI;,
I.Vv1)O'c'tlXl
ftE'T1X" 't1)1) XEl(!O'tOVlltJ!
Il) Der Inhalt der Novelle des Kaisers Isaak II. Angelus, auf welche sich
Balsam. ad can. 48. Trull. :E. II. 421 und Matth. Blast. :E. VI. 190 berufen, lautet nach
Zachar. J. G. R. III. 1)15 sqq. und dem :E. V. 321 sqq.: "In Unserer heutigen Ge"richtssitzung, welcher der heil. okumenisehe Patriarch, die Patriarch en von Antiochia
"und Jerusalem und die unterfertigten, gegen\\'artig ill del' Kaiserstadt weilenden
,,(vierzig .2. V. 421) BischOfe beiwohnten, hat del' Metropolit von Cycicus den
"Bericht abgestattet, dass einige Metropoliten und ErzbischOfe naeh del' auf sie ge·"fallenen Wahl Ilnd nach del' ihnen ertheilten Cheirotonie den Verrichtungen ihres
"hohen kirchlichen Amtes wohl nachkamen, dass aber ihre Ehegattinen, statt in
"das Klo;;ter zu g'ehen und dort dem l\1i:inchsleben zu folgen, wieder das weltliche
"Kleid anlegten und sich in den friiheren Wohnungen aufhielten. Es geschehe
"dieses gegen die heil. und gottlichen Kanones, welehe ausdrucklich befehlen, dass
"die erwahlten BischOfe sieh von ihren Ehegattinen trennen wilen, und zwar nicht
"in Foige eines besonderen Auftrages, sondern aus freiem Entschlusse (aXA av{)'ate"i'Tf[J YVoJftrz), auf dass ein jeder einzelne Bischof den Beweis fUr die Hochachtung seines
"hohen Priesteramtes und del' Reinheit seiner Ehe gebe. In diesel' Beziehung
"fuhrte del' Metl'opolit mehrere Kanones an, darunter auch den 48. Kanon del'
"Trullanischen Synode, welcher so lautet: (Folgt del' Text). Nach del' Lesung dieses
"Kanons sind Wir bei Unserer Ueberzeugung, dass das Chrisma und die Wiirde
"der kaiserlichen und der kirchlichen Gewalt aus einer und derselben unversieg"baren QueUe flies sen, und beide gemeinsam das menschliche Leben verherrlichen,
" . . . in nicht geringem Grade beunruhigt worden, dass in Unserem sonst wohlge"ordneten Staate die Kanones ausser Acht gelassen werden, und die BischOfe, ge"rade so, als wenn ihre Ehe nicht getrennt ware, die Gemeinschaft mit ihren Ehe"gattinen fortsetzen. Wir haben daher auch naeh dem Rathe der heiligsten Pa"triarchen den Chartophylax zur Ausfertigung des Gesetzes beauftragt, dass die
"Ehegattinen, deren l'iHlnneJ' zur Bischofswiirde befijrdert wiirden, in ein von dem
"Bischofsitze entfernt gelegcnes Kloster gefiihrt und dort als Nonnen zum Kloster"Iehen verhalten werden sollten. Wiirden sie abel' del' Scheerung widerstreben, so
"sollen ihre Ehemanner den Thron und die Wiirde des Bischofs verlieren und
"andere statt ihrer gewahlt werden. Aueh soll in Zukunft kein Verheirateter zum

7. Solange also eine Ehegattin ihrem Manne die Zustimmung fiir die
Annahme del' Bischofswiircle verweigert, darf dieser weder die Cheirotonie
erhalten, noch ein dem bischoflichen Amte vorbehaltenes Rer,htausiiben 1).
1st del' Termin verfl.ossen, innerhalb dessen er sich nil' die Annahme seiner
Wahl zu entscheiden hatte, oder ist das Hinderniss weggefallen, welches
sonst noch seiner Weihe entgegenstand, so ist er, wenn die Ehegattin auf
ihrem Widerspruche besteht, verpflichtet,
die Ehe fortzusetzen 2).

dem

Bisthurne zu entsagen und

"Bischofe geweiht werden, bevor nicht jeder der heiden Ehegatten schriftlich in
"die Trennung eingewilligt, und die Frau inshesondere sich bereits dem Monehs"stande gewidmet hat. (KlXt 'TO ano 'TOV08 ft~ dUOOI; X8l(!0'ToJ!8lO'{}lXt 'TfJJi 'Tl(!0
,,'Tryl; XH(!o7:oviar;; VOftlftOV 8XOV'Ta ylXft8'T~V, Ei ft~ o£lxtEVX{}EtEV By.aueol, y.a'llx
),Y.OlV~V 'TOOV UVVEVJ!OO'V 8Yr(!IXt:p0J! O'vfttpwvllXJ! 't8 Y.at a(!80'y.EtIXV, y.1X1 ~ yvv~ 'TOV
,,(JOV~(!'1) (3!0J! aO'naO'1)'Tal). So wi I'd dann eine jede Wahl ohne weiteren Schaden
"und, gemass den Kanones, ohne Beeintrachtigung der Wiirde des Priesterstandes
"vor sich gehen.
"Mitglieder dieses Unseres kaiserlichen Gerichtes waren: die ErzhisehOfe von
"Casal'ea, Ephesus, Cycicus und viele andere. ((
1) Balsam. ad can. 48. Trull. :E. II. 421: T! 88, 'Try, yvvalxor;; ft~ ae80'y.0fdJ!'1)1; iotOO'7:IX'TryO'lXt SY. 'TOV 1/J'r)t:ptu{}sJ!7:0r; O/lotVl'ov aV't~r;;, sftnoow{}~O'E'TlXt ~
x81eO'tOJ!ilX; AVO'lr;. LiOY.Et ftOL 'T~V 1/J~tpov ay.V(!OvO'{}lXt, sav ~ yvvn· 'TOV a1)O(!0r;;
aJ!axaX~'tlXt 'T~J! O'vtvl'iav' OliX 'tOV'TO I'ae d(!1)Y.EV 0 y.avcOv, y'(l'ta O'VJ!IX!VEO'W
Y.lXt IXV7:~r; 'T~V otaO'7:lXuw Y!J!CO'{}(I,.t,
ft~ ovvaftsv1)J! YEVSO'{}IX/" 8/, (1),/:'1) an1XJ!lXiJ!E'tftt 7:~J! OlUt8V~tJ!.

oor;

2) Cod. Monac. 62 fol. 290b-291a. Del' Metropolit Constantinus Cabasilas
von Dyrrhachium Jegte dem Erzbischofe Demetrius Chomatenus folgende Anfrage
VOl': ),Ein Diakon, del' zugleich ein kirehliches Amt bekleidete (oqJtpty.taXwr;) wurde
)-,zum Biscbofe eines erledigten Bischofsitzes erwahlt (s1/J1)t:plO'{}'1)). Er nahm die
"Wiirde an, erhielt die Weihe des Presbyterates und versieht seitdem dort das
"bischofliche Amt. Die Bischofsweihe hat er aber nieht verlangt sowohl weil del' MeLro"polit, del' ihn weihen sollte, kurz vor seiner 'Wahl gesto;b~n war: als anch dess"halb, weil seine Frau sieh den kanonischen Vorschriften nicht ftigen und wedel'
"ihn verlassen noeh in das Kloster gehen wollte. Und dabei verharrt sie noch
"gegenwartig, fest entschlossen einen anderen Mann zu heiraten, wenn del' Ehegatte
"die Cheirotonie, urn welche er bei dem neuen Metropoliten angesueht hat, wirklich
"erhalten sollte. Was soli nun hier geschehen?"
Del' Erzhischof antwortete:
"Naeh dem Inhalte del' Nov. 123. cap. 1. (Basil. III. 1. 8. vgl. S. 462)
"soil Niemand, del' eine Ehegattin hesitzt, zum Bischofe geweiht werden. Die sechste
"Synode hat sich aus wichtigen Grunden diesel' Novelle angesehlossen und in
"ihrem 12. und 48, Kanon die weiteren Anordnungen getroffen (Folgen die Texte
"del' beiden Trullanischen Kanones. Vgl. S. 462 und 463). Da nun naeh dem
"Si~ne diesel' Vorschriften die Ehe nur im Einverstandnisse (SY. O'Vftt:poJvov) del'
"belden Ebegatten und nach richterlichem Urtheile getrennt werden kann, die ohen
"genannte Ehegattin aher sieh nicht in das Kloster begah, und somit auch die
"Trennung aus Uebereinkunft (aI'IXB'u XU(!t7:l) gesetzlich nicht erfolgen konnte:
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8. D3gegen karin die Ehe nicht mehr als eine kanonisch giltige angesehen werden, wenn ein Metropolit das blosse Versprechen del' Ehegattin,
sich in das Kloster zuriickziehen zu wollen, fUr hinreichend ansah und die
'IV eihe vornahm, spateI' aber die Ehegattin ihren Mann nieht verlassen will,
odeI' mit dessen Willen die eheliche Gemeinschaft fOl'tsetzt.
In einem solchen FaIle muss die Ehegattin zwangsweise in das Kloster
verwiesen und iiberdiess del' kanonischen Bestrafung unterzogen werden.
De:' Metropolit aber, welcher die Cheirotonie ertheilte, so wie del' Bischof,
welcher sie erhielt, sind zeitweilig von ihrem Amte zu entfernen, weil sich
beide eine Unvorsichtigkeit und eine Uebertretung del' kanonischen Vorschriften zu Schulden kommen liessen 1).
9. Weil eine Ehegattin, deren Mann un tel' del' Beobachtung del' kanonischen Vorschriften in den Monchsorden eingetreten ist, in del' Welt verbleiben und wieder heil'aten darf (S.
" 777) so entstand die Frage, ob ein
solcher Monch in del' Folge ZUl' Bischofswiirde gelangen diirfe.
Del' Bischof Joannes von Citrus entschied die Frage bejahend und zwar
mit Hinweisung auf den 8. Kanonder Synode von Neocasarea (S. 742).

Denn da die~er Kanon dem Manne, welcher sich gesetzlich von del' ehebriichigen Ebeg8ttin getrennt hat, die Bischofswiirde nicht versagt, so mlisse
diess umsomehr dort gelten, \VO, die Ehetrennung aus einem
Beweggrunde erfolgt is! 1). Auf die friihere Ehegattin hat diese Bischofswahl
keinen Einfluss. Denn da der Bischof nun auch an die Monchsregel gebunden'
ist, so Wit hinsichtlich seiner friiheren Ehegattin umsomehr die Besorgniss
wegen einer \Veiteren Gemeinschaft weg, welcher eben durch den 48. Trullanischen Kanon vorgebeugt werden sollte.

1) .2. v. 405. Die 3. von dem Metropoliten Constantinus Cabasilas von
Dyrrhachium an dIes en Bischof (vgl. iibrigens S. 533. Anm. 3) gerichtete Anfrage
lautete: '0 YVVlXtXIX 8XroV IE(?Evq, ~ Quixovoq, ~ aVlXyvwO'~1]q, E( IXv~oq jt~v al1oXIX(?fj, f!E[VT/ lJs
mgvyoq IXV~OV EV ~rii xoO'p.rp, 11(/ oJv lJvvMIX~ 8i, i8(?OO(JVV1]V ~
aqxt8(?roO'VV'fj'P ll(?OIXX&~VlXt 11 a110y.IX(?Etq, 81 XlXl ~ O'vp.{Jtoq IXV~OiJ ~~v a1l0xCt.(?O'lV

n

ov XIX~lXlJS~E~lXt;

Del' Bischof erwiederte:

A(?IX XlXt 0 al1o&I}£~ap.EVog av~(? ~IXV'l1]q, oJ~ ~rii xOO'jtrp xlX{}a71a~ VEX(?Og
YEVOf!8vOq, lJVVIX7IX£, 51 a~toq EV(?8&8l1], XIX! ctq ~O ~ov iE(?sroq, XlXt ~O 'lOV
eXllXtE(?sroq aVIXX&ijvlXt &~lrop.lX. (Folgt die obige Anwendung des 8. Kanons del'

Synode von Neocasarea.)
"so wird die Cheirotonie ihres Mannes ohne weiters unterbleiben und die eheliche
"Gemeinschaft fortbestehen (eXll((lXxnfO'Bt X(I.'&o).ov eXvlXv·uer}1~roq
a((XtE(?lXnX~
"XBt(?O~OV[IX, xlXl 80'~lXt IXV~~ O'V1'OtXOVO'IX llaAW ~rfi ilJlrp avlJ(?l).

n

1) Cod. Monac. 62. fo1. 291a-292a. Del' Metropolit Constantinus Cabasilas
legte dem Erzbisehofe Dem.etrius Chomatenus folgenden Fall vor:
.
"Ein Geistlicher wurde zum Bisehofe gewllhlt und versprach, dass seine Frau
,,1l1 das Kloster sieh zuriickziehen werde; darauf empfing er die Cheirotonie, ohne
"dass sieh sein Verspreehen erfiillt hatte. Denn er lebt jetzt in seiner Bischof"wohnung, seine Ehegattin abel' in del' Welt (oJq XOO'fHX~ EV ~rfi xOO'jtrp), und
"was das Schlimmste ist, im Verkehre mit anderen Miinnern."
Del' Erzbisehof antwortete:
"Die dem Bischofe ertheilte Cheirotonie wird in diesem FaIle unangefochten
"bleiben, die Ehegattin abel' zwangsweise durch die Scheerung zur Auflosung der
"Ehe verhalten werden. Ueherdiess sind bei ihr die kanonischen Strafen in be"sonderer Strenge anzuwenden, weil sie mit ernsten Dingen Spiel getrieben hat.
"Denn es stand ihr ja YOI' der Cbeirotonie ihres Mannes frei, durch die Verweige"rung ihrer Zustimmung sowohl del' Bischofsweihe als ihrer Scheerung vorzubeugen.
"Dadureh abel', dass sie in del' Welt blieb, hat sie ihren Mann und durch diesen
"die Wiirde und Weihe des Bischofthums iiherhaupt herabgesetzt. (Vgl. S. 779 Anm. 2).
"Es wird abel' aueh del' Metropolit, .welcher die Weihe ertheilte, nieht frei von Tadel
"und verdi enter Strafe hleihen, weil er unbesonnen und gegen die kanonisehen Vor"schriften dieselbe vollzogen hat. Er wird fiir eine Zeit sieh des Kirchendienstes ent"halten, und damit die Lehre gewinnen, kiinftighin hehutsamer zu verfahren. Besonders
"misslich ist abel' hier noeh die Befiirehtung, dass die Frau in Folge des ihr·
"auferlegten Zwanges spateI' ihr l\lonchskleid gewaltsam entfernen und sich einem
"unsittlichen Leben hingeben konnte. Endlich ist auch del' Mann, welcher Bischof
"geworden ist, nicht ausser Verantwortung, wei I e1' sich durch die Zusagen der
"Ehegattll1 hatte tauschen lassen."
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ZWEITES CAPITEL.
Die Form und die Wirkungen del' Ehetl'ennung.
~. 1. Die Klage auf die Ehetrennung. Das kil'chliche Recht beschrankt sich nicht auf die Feststellung jener Gl'iinde, aus welchen alleinig
die Ehe getrennt werden diirfe, sondern es schreibt iiberdiess eine bestimmte
Form VOl', in welcher die Ehetrennung zu erfolgen habe. Nach dem Mosaischen Rechte sollte die Ehegattin . ohne einen Scheidebrief zur zweiten Ehe
nicht schreiten (Matth. V. 31). Diesel' musste in del' gesetzmlbsigen Form
ausgefertigt sein und del' Ehegattin in Gegenwart von wenigstens zwei Zeugen, welche ihn eben falls unterfertigt hatten, iibergeben werden 1). Das
romisch-byzantinische Recht beseitigte die Zweifel iiber die Art del' Kiindigung del' Ehe durch die Bestimmung, dass die Scheidungsformel von einem
eigens bestellten Freigelassenen in Gegenwart von sieben Biirgern ausgesprochen werde 2). Fehlte diese Form, so war die Ehetrennung ungiltig und
die Ehe von dem Gesetze als aufrecht bestehend angesehen 3). Haufig begegnet die Uebersendung eines Scheidebriefes (IJ'({UEt'P, ;t8p,718W e8710VrJtO'P);
ja es scheint diese Form sogar vorzugsweise statthaft gewesen zu sein 4).
Seitdem ~lber durch die 117. Novelle Justinian's die Ehetrennung aus freier
Ueberkunft (divortium ex consensu, iJu~?;VrtOll xa'ra IJv'Pai'P8(Jw) beseitigt war,
und del' Gesetzgeber durch die Aufstellung positiver Ehetrennungsgriinde
die ZuHissigkeit der Trennung einer Ehe dem Ermessen des Richters anhei~
gestellt hatte, wurden durch die spateren Gesetze besondere Strafen fiir dlejenigen angeordnet, welche eigenmachtig und ohne richterliches Urtheil die
Ehe aufheben wiirden 5).

Das kirchliche Recht, welches diesen Grundsatz seit jeher getheilt
hatte, leitete iiberdiess aus dem 48. apostolischen Kanon und aus dem
9. Kanon des Basilius die Regel ab 1), dass die Ehetrennung immer und
ohne Untersc4ied, ob die Ehegatten darubel' einig oeltr uneinig sind, in del'
Form einer vor dem Gerichte erhobenen Klage angesucht werden miisse;
und eine ohne richterliches Urtheil (XOJ(Jt, 'rif, IhxO!lJ'rlxij, S7l!T(J071ijq, (Jtr<.r'PoJIJeOJ,) versuchte Aufhebung del' Ehe als Ehebruch zu bestrafen sei '2).
Nur wenn ein Ehegatte aus Beruf und im Einverslandnisse mit
dem anderen Theile sich dem Monchsleben widmet 3), oder die Eheg'attin,
um dem Manne die Annahme der Bischofswiirde zu ermoglichen sich dazu
entschliesst 4), kann durch die Ablegung des Monchsgeliibdes das riehterliche Urtheil ersetzt und die Ehe als eine rechtmassig getrennte angesehen
werden.
§. 2. Die zur Klage berechtigten Personen. Das Recht zur KJage
auf die Ebetrennung steht vorzugsweise jenem Ehegatten zu, welchen hinsiclltlich des Ehetrennungsgrundes kein Verschulden trifft. Dagegen wird
dem Ehegatten, welcher den gleichen Anlass zur~ Ehetrennung gegeben hat,
das Recht, um dieselbe anzusuchen, nicht zugestanden (S. 1l93. 736).
Um weiters willkiihrlichen Ehetrennungen vorzubeugen, verordnet Jas
byzantinische Recht, dass die Kinder ohne Untel'schied, ob sie unter dl'I'
vaterlichen Gewalt stehen odeI' nicht, ob sie Sohne oder Tochter. sind, die

anftihrten, so war diess eine Rlickwirkung der Bestimmungen des riimischen Rechtes,
wekhe nach langem Kampfe erst im XI. Jahrhunderte von del' Kirche vollkommen
beseitigt wurden (vgl. S. 107).
1) Vgl. die Texte S. 108. Anm. 1. und S. 082. Anm. 3. und 6.
2) Balsam. ad can. 48. Apost. ,s. II. 64. vgl. den Text. S. 376. Anm. 4;
ad can. 87. Trull. 's. n. u"09 : 'Em!" iJs CP1]IJW
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aA.1].'TBt;· OVTB ra(J p,Ha 8Vt.OrOv atTIO!l;, OVTB p,f'ra 7la(2IXAOr01), uvva'r!:t 1] VIII)
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SV Trii
'rhAC{! TOV x1]'. (h(iUov (TWV (iO!lJIAIXW'P). Matth. Blast. y'. cap. 13 .
.2. VI. 177: IIA~v OVT8 ~ rvv~ av'lo'Pop,OJ, a'PaXOJ(JBlv iJv'Pa'<O!! 'r01) (;'~(J!!O ,',
OV'r8 oinor;; sxsl'P1]r;, XOJ!!;, X(JL(J8OJq xat 'I/J~cpov TW'P OIXIX(J'lWV,
(Jt(lCP.7QOt
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1) Michaelis Mos. Recht. II. §. 119. I. ~. 02.
II) Dig. XXIV. 2. 9. Basil. XXVIII. 7. 10.
3) Dig. XXXVIII. 11. 1. §. 1. Basil. XLV. o. 1; Dig. XLVIII. o. 43.
Basil. LX. 37. M.
4) Dig. XXIV. 2. 7. Basil. XXVIII. 7. 13.
.
5) Vgl. S. 103 sqq. \Venn die Nomokanones (so z. B. Constlt. eccI. coll.
III. parat. tit. 2. in Voel!. et Just. bibJ. II. 130!). Photo Nomor:. XI. 1. XIII. 4.
(,s. I. 250. 298) die vermiigensrechtlichen Wirkungen del' freIeI1 Ehetrennungen

3) S. 776. Anm. 1. Wollte del' zurlickgebliebene Ehegatte spater dIe GIltlgkeit del' Ehetrennung bestreiten, so wendet das byzantinische Recht fUr ihn die Strafe
des iJw?;vrlOV xMa IJv'Pal'P8IJw an. lIet(Ja. XXV. 37: xat Ii 'Pop,or;; up,OJ(JOVllevor;;
TO'P tX710 IJV-paW8IJsOJ, yap,ov AVO'P'ta TrtV'r1]V 'r~'P s7l!dp,1]IJw s71ay1r8t , (d., i. die
Verweisung in ein Kloster nach Nov. 134. cap_ 11. vgl. S. 104), 1]r; aY8v{fvvor;;

ii

rv'P~ 1t(Jo xan;ro(2lar; TO'P ,1lOV~t?r; (ilov vml.{}OVIJU.

4) Vgl. s. 778 sqq.

Zhishman, Eherecht.
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Ehetr~nnung zum Nachtheile del' Eltern nul' mit deren Einwilligung verlangen durfen. Diess tritt dann ein, wenn die Eitel'll fUr ihre Kinder ein Heiratsgut odeI' beziehungsweise ein Hochzeitgesehenk bestellt baben 1).
Dagegen ist es dem Vater nieht gestattet, sein vaterlieh.es Recht rueksiehtlieh der noeh in seiner Gewalt stehenden Kinder sowelt auszudehnen,
dass er wider den Willen del'selhen die fruher von ihm gebilligte und dann
friedlich bestehende Ehe in gewaltthatigel' ode!' eigensinniger Weise stOren
durfte. Nur besonders wichtige und dringende Ursachen sollen ihn berechtigen, die Ehetrennung fUr sein Kind anzusuchen 2). Ein Beispiel dafiir
findet sich in del'S. 752. Anm. 2. angefiihrten Synodalentseheidung des
Patriarchen Joannes XIII. Glycys v. J. 1316.
Befinden sich abel' dif' Kinder nieht mehr unter del' yaterliehen Gewalt,
so steht dem Vater hinsichtlich del' Ehetrennung derselben eben so wenig
wie del' Mutter eine Macht zu 3).
Allgemein abel' !aulet die Bestimmung, dass wegen del' Impotenz des
Mannes entweder die Ehegattin oder deren Eltern die Klage auf die Trennung

del' Ehe erheben konnen 4).

§. 3. Das gerichtliche Verfahren. Wie fUr die Schliessung del' Ehe.
so ist auch fur die Trennung derselben nUl' del' Bischof mit seiner Synode
di e competente Behorde. Es ist die besondere Aufgabe des bisehoflichen
Gerichtes, sobald eine Klage auf die Ehetrennung derselben vorgebracht wird,
die Ehegatten durch Belehrung, Ermahnung und geeignete Vorstellungen zur
Versohnung und zu einem friedlichen Ausgleiche zu bewegen 5). Nur hinsichtlich
des Ehebruchs war die S. 113 besprochene altere Praxis so strenge, dass
sie die Trennung riicksichtslos forderte unddieselbe dem unschuldigen Theile zur
Pflicht machte 6). Diese kirchliche Norm wurde yon der romiseh-byzantinischen Gesetzgebung unterstutzt, nach welcher derjenige, del' die Ehebreeherin
bei sich behielt, sich des lenocinium schuldig machte 7). !VIit del' Zeit hat
a bel' auch in diesem Punkte die mild ere Ansehauung durchgegriffen, so dass
gegenwartig das Princip del' versohnliehen Vermittlung als ein ausnahmsloses
besteht. Es kann sonach erst dann, wenn sich alle Versuche zu einer Wiedervereinigung del' Ehegatten als fruchtlos herausgestellt haben, das gerichtliche

1) Cod. V. 17. 12. Nov. 22. cap. 19. Basil. XXVIII. 7. 20.
2) Cod V. 17. D. Basil. XXVII!. 7. 19; Dig. XLIII. 30. 1. ~. o. Basil'
XXXI. 2. 12.
3) Cod. V. 17. I). Basil. XXVlll. 7. 19; Cod. V. 17. 4. Basil. XXVIII. 7. 18'
4) Cod. V. 17. 10. Noy. 22. cap. 6. Basil. XXVIII. 7.4. Harmen. IV. 15.2.
5) Pedal. ad can. 48. Apost. p. 34.
6) Can. 9. et 21. S. Basil. :2. IV. 120. 149. Vgl. die Texte S. 582.
7) Dig. XLVIII. 5. 29 pro Basil. LX. 37. 30. Synops. Min. [.<'. cap. 46.
Matth. Blast. :2. VI. 377.

Vetfahren eingeleitet werden. Das Gericht hat abel' a uch noch wah rend del'
Untersuchung jedes Mittel anzuwenden, um die friedliehe Wiederherstellung
del' ebelichen Gemeinschaft herbeizufuhren 1).
Die Vorsicht, mit welcher das Gericht bei der Untersuchun!l zu Werke
gehen muss, wird in del' IIstQfr. besonders betont. Denn nicht'" selten, so
heisst es darin, suchen Manner,· um sich einen Vermogensvol'theil zuzueignen,
durch die yerschiedensten Mittel ihre Ehegattinen in die Anklage des Ehebruehes zu versetzen. Sie benutzen GesetzessteIlen, um aus dem Besllche
eines offentliehem Bades, eines Gastmals, odeI' Theaters, welchen sich die
Ehegattin ein odeI' das andere Mal olme die Einwilligung ihres Mannes odel'
gar auf des sen heimliche Veranlassung erlaubte, einen Grund fUr die Ehetrennung zu gewinnen (vgl. S. 743 sqq.). Sie ubersehen abel' dabei, dass die
Gesetzgebel' nicht fill' den einmaligen Besuch solcher OrLe die Strafe festsetzten, sondern nul' fUr den Fall, als dieser in eigenmachtiger und verdachtiger
Weise haufig wiederholt wird Il). Auch ist nachzuforschen, ob der Ehegatte,
welcher die Klage auf die Ehetrennung erhoben hat, sich seitdem nicht etwa
in einer Weise yersundigt hat, welche andererseits den beklagten Theil, woferne
er unschuldig ware, zur Ehetrennung berechtigen wiirde. In einem solchen Falle

1) Entscheidung del' Synode des Erzbischofes Demetrius Chomatenus. Cod.
Monac. 62. fo!' 240a-241a. 'b-.t i!~o6-.t -.rp avrJQI ').tX.[.<{1avftv tX.iJ1hg -.i;v BtX.V-'OV
YVVtX.lXtX., xtX.n7l'OQr;t'tBi6tX.V in! p,Otx81a.r;: ;,Der Soldat Rados aus Mokron klagte
"heute VOl' Dns seine Ehegattin Slaba wegen Ehebruches an. Diese ware namlich
"wahrend seiner Abwesenheit durch die im Hause bedienstete Kale an einen fremden
"Mann yerkuppe~t worden. Auch hatte ihn Kale, wie sie es spater aus Angst ge"stand, durch Glft aus dem Wege zu raumen gesucht. Ais die Slaba vorgerufen
"wurde, erkHirte sie nach Iangerem Zogel'D, durch die Kale zur Entehrung des
"ehelichen Lagers verleitet worden zu sein. Schliesslich wurden auch die Eltem del'
"SJaba vernommen, weil solches zum Schulze del' des Ehebruches angeklagten ToclJter
"stets noth\:endig ist. Diese erkHirten nun, nicht die geringste Abneigung del' Toch"ter gegen lhren Ehegatten wahrgenommen zu haben. Dann stellte das Gericht an
"die Slaba die Frage, - ob sie ihre; Mann liebe und mit ihm, woferne er ihr verzeihen
"wlil'de, we iter in Gemeinschaft zu leben wiinsche. Das wurde von ihr entschieden bejahL
"Indem del' Erzbischof und die mit ihm versammelten BischOfe den Ehe"bruch als bewiesen erkannten, erklarten sie, namentlich auf Grund des yon dC'[·
»Slaba abgeJeg.ten Gestandnisses, dass es dem Rados freistehe, die Trennung zu
7) verlangen.
DIe Synode empfahl abel' Nachsicht in Anbetracht der Rene, UfO!'
"Jugend und del' VerfUhrung del' Ehegattin; denn das Gesetz gestatte dem Mannr.
"dafUr eine zweijahrige Frist (Nov. 134. cap. 10. Basil. XXVIII. 7. 1. vgl. S. 740.
"Anm. 7). Das wUl'de am 22. Juni verhandelt. Jetzt baten auch die Eltern mit
"H.inweis auf alIe. diese Grlinde urn Nachsicht, welche jedoch von Rados, del' auch
"dle gegen lhn IDS Werk gesetzten Nachstellungen geltend machte, verwei~rE'rt
"wurd~. Sonach. sprach di~ Synode die Ehetrennung aus (rJl·tX.tvrwv -.ov-'OJv x<iu,,1/Jr;g;lO'fr."lo), mit dem Belsatze, dass Rados innerhalb zweier Jahre die Slaba wieder
"als Ehegattin annehmen konne."
!l) IIeif?tX.. XXV. cap. 23.
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muss das Ge.richt das weitere Verfahren einstellen. Wurde aber da8 Ehetrennungsurtheil bereits gefallt, und kam diesel' Umstand dem Gerlcllte erst
spater zur Kenntniss, so verliert das richterliche Urtheil, als ein in unredlicher
Weise erlangtes, seine Rechtswirkung 1).
Um fUr das Urtheil eine Regulative zu gewinnen, hat die bischofliche
Synode in der Art, wie es die bisher angefiihrten Synodalentscheldungen
gezeigt haben, fUr jeden einzelnen ~'all ein besonderes Protokoll anzulegen.
In dieses sollen die Aussagen der Ehegatten, der Zeugen, der Eltern del.'
Ehegatten und auch anderer Person en so wie die aus der Untersuchung sich
ergebenden Thatsaehen aufgenommen werden. Kommt es zum Beweisverfahren, so ist im Nothfalle auch del' Eid ein zullissiges Beweismittel. Ergibt sich
aus dies en Verhandlungen ein kanonisch gerechtfertigter Ehetr,mnungsgrund 2);
so wird das Erkenntniss del' Synode in dem Protokolle beigef'tigt. Di3 Formel

'fO p,sv 8tatvytov ov'tro ')'SVEIJ{}ro unrl ahnliche 1). Wenn die Synode noch weitere
Bestimmun~en zu treffen oder in ~iiterrerhtli('her Bpz,ehung etwas beizufiigen hat,
80 wird solrhes am Schlusse des Protnkolls angemerkt. Die weiteren Regeln
und Formlichkeiten, naeh welehen im Eheprocesse sowoll! in del' ersten In-

stanz als bei del' Appellation vorgegangen werden soli, werden in einer be":
sonderen Abhandlung erortert werden.
In jedem Erkenntnissurtheile, welches df>n Ehegatten ausgefertigt wird,
muss insbesondf're angefUhrt werden, aus welchem Grunde die Ehe gi>trennt
wurde, welchen del' beiden Ehegatten das Verschuldpn treffe, odeI' ob beide
Theile dabei als unschuldig erklart wurden. Diese Umstlinde sind fUr das Recht
del' Wiederverheiratung sowie fUr die iibrigen personliehen und vermogensrechtlichen Wirkungen der EIJf'gatten und deren Kinder von hoehster Wichtig-

beschrankt sich auf die Ausdriicke: "Die Ehetrennung wurde ausgesprochen,"

keit. Schliesslich muss das Trennungserkenntniss in del' namlichen Weise wie die
Nichtigkeitserklarung del' Ehe, in dem TrauungsbuQhe dort angemt'rkt werden,

(ro 8ta,"vrtOv na'l81/J17ffJLIJ{}17,

wo die Schliessung derselben eingetragen worden ist (vgl. S. 695. 700) 2).

oder: Die »Ehetrennung moge

Anm.

VOl'

sich gehen."

1) Del' Erzbischof Demetrius Chomatenus bemerkt zum Sehlusse der S. 760
1. angemhrten Synodalentscheidung: Et 8s nat dllrrx8'iat tIJro, IJVV8-

(J''lW'lO~ 8'i1 'lOV yaftov
av'T~v t'Jry?lOV{}EV, aU'

2)

?lOI}V8VIJalJa ~ p,a(!la, nat ai 'l~~ p,otxda~ ?lowai O(!WIJW
a1TO'l(!E1T8t 'Tav'la(; 'i0 'WV av8(!oq av'l~~ aIJVv8{M,{OV.

Wie se!'r schon im Anfange des XIV. Jahrhundertes eine losere Praxis
einzureissen begann, zeigt beispielsweise die folgende dureh keine kanonische
Satzung gereehtfertigte Synodah·ntscheidung des Patriarehen Joannes XIII. Glyeys
vom Monate Dezember d. J. 13Hi. Acta Patr. Const. L 28-29: "Es erschien VOl'
"Unserer Synode Joannes Kalestes aus Kios (in Bithynien) mit del' Klagi'l, dass
"seine Ehegattin im Verkehre mit einem anderen Manne betroffen und dariiber zur
"Rede gestelIt, den Ehebrueh eingestanden habe. Auch hatte sie erkllirt, von del'
"ehelichen Gemeinschaft abstehen zu wollen, wenn sie ihr Heiratsgut wieder er)J hielte.
Del' Mann gab naeh und lebte seitdem durch vier Jahre allein. Jf'tzt aber
"verlangt die Eh8gattin noeh zwanzig liyperpyren al~ Rest ihres Heiratsgutes und
"erklart zugleicb, falschlich des Ebcobruchs beschuldigt worden zu sein. Ver Mann
"abel' ftihrte Zeugen VOl', \wlehe erkliirten, dass wegen des VOl' Ihnen von Seiten
),der Ehegattin abgelegten Gestandnisses und wegen ihl'es Verspreebens, vom Manne
"abstehen zu wollen, die~er die verlangten Hyperpyren wirklich sehuldig sei.
"Wir rneinten demnacb einerseits, den Versueh mael;!en zu miisFen, um die
"Ehegatten wiedel' zu vereinigen und zwar, weil das Verbrecben del' Ehegattin niehl
"klar vorliegt, noch dureh Zeugen erwiesen ist, noeh das Gestlindniss der Ehegattin,
"wie sie behauptet, ein freiwilliges gewesen ist. Da abel' andererspits der Mann
"von dem Ehebruche seiner ~:begatlin iiberzeugt war und desshalb gegen sie eine so
"unversiihnlicLe Abneigung fUblte, dass sie aus Ang~t um Ihr Leben die eht'liche
"Gt'meillschaft aufgeben musste: so entsehieden Wir synodalisch, dass del' Mann
"die besagten zwanzig Hyperpyren gebe, die Ebetrennung 3b('1' fUr die Zukunft
"giltig und rechtskraJtig sei, und zwar sowohl wegen des unversiihnliehen Hasses
),des Mannes als auch wegen del' freiwilligen und bereits lange dauernden Ent,;fremdung del' Ehegatten. Es kann also Kalestes nach del' Bezahlung del' erwlifm"ten Summe eine andere Person heiraten Zu diesem Zwecke wurde ihm diese
"von Uns gefallte Entscheidung eingehiindigt."

1) Vgl. S. 7M. Anm. 4. S. 746. Anm. nr. 2. S. 761. Anm. 1.
Formular del' kanoniscben Ehptrennung (Tv1T(;, na/Jovt;WV t'Jtatvy{ov)

2) 1.

mit Einbusse nach dem Pedal. p. 41)9: "VOl' Uns, in Gegenwart del' bochge"ehrten Wiirdentrliger del' Kirebe, der frummen Geistlichen und del' geehrten Archonten
nersehien der gpehrte lierr Georgios aus del' Gemeinde N. Ortscbaft" N. mit del'
"Khge, dass seine Ehegattin Maria Ehebruch begangen und das Ehebett befleekt
"habe, und zwar dabei auf del' That betroffen worden sei. DariiLer vernommen,
"hat er aueh die Zeugen N. N. vorgefUhrt, weJehe vor Gott und ihrem Gewissen
"Angesiebts Aller erklarten, dass die Ehegattin die ihrem Manne'schuldige Treue
"nieht bewahrt und mit Hint~ngebung ihrel' Zii<;htigkeit einp, Ebebreehprin gpworden
"sei. Auf diese Aussagen und die daraus gesehiipfte Ueberzeugung haben Wlr zu"nachst eine Frist angeordnet. Alsdann versucbten Wir dureh verschiedene Mah"nungen und Vorstellungen den erwlihnten Georgios zur Wiederannahme seiner
)) Ehf'gattin zu hewegen (denn auch das ist naeh den hoehverehrten Gesetzen er)) Jaubt), und derselben, da sie solehes nicht wiNJeI' thun zu wollen vprspraeh,
"Verzeihung Zll gewahren. Ungeachtet Un serer fortgesetzten Bemiihungen liess sich
"doch Georgios von seinem Entsehlusse nieht abwendig maehen. Sonach haben
"Wir naeh dem Ausspruche des lierren im Evangelium (Matth. V. 32. XIX. 9),
"dann in Erwagung, da.,s dif'ser Grund vorzugsweise den Mann zur Trennung von
"seinem Weibe berechtige, dann aus Vorsorge) dass nieht etwa, weil der Ehebrueh
"die Eifersucht und diese den Mord nach sich zieht, nieht ein griisseres Uebel
"daraus entspringen miichte: die Ehe des Georgios nnd der Maria sowohl nach dem
"Ausspruche des Herrn als del' heil. Kanones der Apostel fUr getrennt erklart.
))Zugleieh geben wir dem Georgios das Recht, eine andere Frau zu heiraten. Der
"genannten Maria abel' verbieten Wir, weil sie die Ursaehe zur Trennung und
"Seheiciung gegeben hat, einen anderen Mann zur Ehe zu nehmen. Denn es ziemt
"ihr, statt der zweiten Ehe und des Hoehzeitfestes lebensllingliche Busse zu iiben,
"weil sie das, was Gott verbunden, getrennt hat (MaUh. XIX. 6). Aueh ware zu
"beftire!.ten, 'dass sie fortan als Ehebreeherin angesehen wiirde, wenn sie bei
"Lebzeiten des ii-Jannes, welchen sie sich durch ihre Unzueht entfremdete,eine neue
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§. 4. Die Tl'ennung gemischtel' Ehen.Ueber das Verfahren bei del'
Trennung- odeI' Scheidung gemischter Ehen enthalten die Quellen des Rechtel>
del' orientalischen Kirche keine Bestimmung. Insoweit jedoch die Grundslitze
des Rechtes del' verschiedenen christlichen Kirchen ill der Lehre iiber die
Ehetrennung und die Ehetrennungsgriinde von einander abweichen, nimmt
die orientalische Kirche, wenn auf die Trennung del' gemischten Ehe geklagt
wird, die Gerichtsbarkeit nul' fUr den ihrer Gemeinschaft angehorigen Theil
in Anspruch. Sie kann in dies em Rechte eben so wenig beirrt werden, als in
ihren Erkenntnissen, durch welche sie die Eingehung solcher Ehen gestattet.
In solcher Weise geschieht nichts gegen das Gewissen und dil.) Kirchenvorschriften des dieser Kirche angehorigen Ehegalten. Von dem namlichen Standpunkte sollte auch dem anderen Ehegatten das Recht, seies zur Trennung
oder zur Scheidung lediglich nach den Grundsatzen seines Bekenntnisses und
ohne Einschrankung des del' orientalischen Kirche angehorigen Ehegatten
zugestanden werden. Wo dies em Prineipe nicht Rechnung getragen wird 1),

"Ehe schliessen wurde. (Matth. V. 32. XIX. 7). Sagt doch auch del' Apostel
"Paulus, dass das Weib, welches von dem Manne getrennt wurde, ohne Ehe bleiben
"solie." (i. Cor. VII. 11).
"Demgemass wurde zum Zwecke des Ausweises das gegenwiirtige Ehetrennungs"urtheil ausgefertigt und dem genannten Georgios eingehandigt. So geschehen im
"Monate N. des Jahres N."
2. Formular eines Enclurtheils (7ll..fjQlia7:cX"tfj (t7l0cplXall;, oQta"ttxit a7l0cpW1tg)
flir eine Ehetrennung ohne Einbusse, wie solehes im XIV. Jahrhunderte auf del'
Insel Cypern ublich war. Cod. Paris. 1391 fo1. 20a: "Kund und zu wissen sei
"es allen, welche dieses EndurtheiI sehen und horen, dass Wir N. durch Gottes
"Erbarmen Bischof von Arsinoe in del' Proedria, Stadt und Enoria Paphos, nach"dem Wir den Fall del' zwischen del' N. und dem 1'1. geschlossenen Ehe untersucht
"haben, in welchem von del' N. gegen ihren Mann eine Klageschrift eingereicht
"wurde, welebe also lautet: VOl' Euch dem Hochheiligen und gottgeehrten Bischofe
"N. (folgt die Klageschrift, S. 762. Anm. 1), und nachdem das ol'dentliche Ver"fahren eingeleitet worden ist, dass die Wahrheit gesagt werden solie, und nach"dem Frage und Antwor! auf die Artikel erfolgt sind, auch beeidete Zeugen abge"hort und ihl''' Aussagen getreulich niedergeschrieben und im Beisein del' Parteien
'!) vorgelesen worden sind;
dann hiel'auf das Verfahren geschlossen und von den
"Parteien auf die weiteren Einl'eden verzichtet und der Tag zur Verkundigung des
"Urtheils festgesetzt worden ist, und Wir wahrend diesel' Frist die Alden durchge"gangen und bei rechtskundigen Mannern Uns Rathes erholt haben: erkennen und
"Unser Urtheil schriftlich dahin erlassen, dass, weil die Ehe drei Jahre gedauert
"hat und del' N. nicht im Stande gewesen ist, seiner Ehegattin 'beizuwohnen, die
"Ehe als eine dem Rochte nicht angemessene zu erachten und zu trennen sei; es
,,3uch del' besagten N., weil sie noch Jungfrau ist, freistehe, mit einem anderen
,)lanne in eine gesetzliche Verbindung zu treten.
" Gegeben, vOI'gelesen und kund gegeben in Gegenwart del' N. N. (Folgen
das Datum, del' Ort der Kundgebung und die Namen del' gegenwartigen Zengen)."
1) Es heisst im 2. Theile des §. 11 L des osterreichischen a. b. G. R:

dort bleibt del' Kirche nichts weiter ubri!\', als ihre Rechtsnormen zu wahren
und mit den ihr gesetzlich zustehenden Mitteln auf die Abanderung del' mit
denselben nicht vereinbal'en Gesetze zu wirken.
~. o. Die Wirkungen der Ehetrennung. Wenn das richterliche Erkenntniss in Rechtskraft iibergegangen ist, sO haben grundsatzlich fUr die
beiden getrennten Ehegatten wechselseitig die gleichen Rechtswirkungen zu
folgen 1). Ais 801che bestehen:
1. Die R e c h t s w irk un g e n h ins i c h t I i c h d e r Pel's

0

n d erg e-

trennten Ehegatten.
1. Beide Ehegatten sind von dem Bande del' Ehe befreit und treten
aus allen personliehen Verhaltnissen, weil ihre wechselseitigen Rechte und
Verbindlichkeiten aufgehort haben.
2. Wenn die Ehetrennung mit Einbusse erfolgt ist, so verliert die Frau
wie es das Wesen diesel' Art del' Ehetrennung verlangt, den Namen, den
Stand und den Rang des Mannes. Denn sie is! wedel' Witwe, noch Ehegattin
und noch weniger ware es billig, wenn ein uneheliches Kind, welches sic
etwa nach del' Trennung geharen wurde, den Familiennamen des von ihl
getrennten Mannes fiihren sollte.
Dagegen Jiegt es im Begriffe del' unverschuldeten Ehetrennu~g, .dass
dle Ehe(yattin
solanO'p,
sie nicht eine neue Ehe schliesst, auch III d18ser
~,
~
Beziehung keinen Nachtheil erleiden diirfe, insbesondere wenn. mit dem
Namen ihres friiheren Ehegatten gewisse Vorziige verbunden sind 2). Die
Praxis der orientalischen Kirche iibersieht jedoch diesen Unterschied, und
bezeichnet eine jede, sei es verschuldeter odeI' unverschuldeter Weise von
ihrem Manne gesetzlich getrennte Ehegattin dmch den, dem Familiennamen
des getrenn ten Mannes vorangestellten Beisatz: ij no"t8, (MIX(?llX ij 7l0~8 rvvn
"tOV 8Stv;'. Maria, die gewesene Ehegattin des N).

3. Die durch ihr Verschulden getrennte Ehegattin hat von Seiten des
Mannes keinen Anspruch auf ihren weiteren Lebensunterhalt. 1st abel' die
Ehetrennung ohne Einbusse erfolgt, so hat die Ehegattin, wenn sie arm ist,
oder ihr eigenes Vel'l11ogen nicht ausreicht, den Anspruch auf eine stan desmassige Ernahrung 3).
Eben so unaufloslich ist das Band dei' Ehe, wenn auch nur Ein Theil schon ZUI'
Zeit del' geschlossenen Ehe del' katholischen Religion zugethan war.
1) Nov. 117. cap. 13. Photo Nomoc. XIII. 4 (I. 1. 296): LlvvlX"tov 88
rav~1X UrEW xat E7lt av800g a.l,orooq QE7l0VStIXUVOVtO~ EX "t~~ Qlr. V81X(!a.g,
,
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t,ErOVafjr; {(JIX, Eival "tar; nOlVIX, 'too l' tXt-0roov Q87l0VUlooV, XlXt "t~v tXVUQIX Op,Oloor;
V7l0X8La{}lXt "t(Jle; xUr£x rVVlXlXO'; OQta{}8tat. Dieselbe Folgerung leltet Balsamon L I.
aus del' 134. Novelle cap. 11. ab: TOly'. xscp. t~. QMY. VSIXQ&r;, XlXt 8tJU UHp. ~'.
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'wv
u't. 'tov xfj. (3t{31lOv, XIX/. A8rU, WIXr; BtVlU rw; 7l0/.VIXt; "toov 1Xt-0roov Q87l0Valoov, xat E7l' ap,rpor8(!OIt; ~o'it; P,8Q8t:U.
2) Vgl. die S. ~21. Anm. 1. angefiihl'te~l Stellen.

t.

3) VgL die BestImmung des 48. TruIlal1lschen Kanons S. 779.
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4. Seiden getrennten Theilen steht es frei, zu einer neuen Ehe zu
schreiten, woferne nicht dem schuldigen Theile in dem Ehetrennungserkenntnisse die Wiederverheiratung verboten wurde.
n. Die vermogensrechtlichen Wirkungen.
A. BeiderEhetrennungmitEinbusse. Um die Ehetrennungen zu
erschweren, sind in den Gesetzen gewisse Nachtheile fijI' denjenigen Ehegatten bestimmt, welcher die schuldbare Veranlassung zur Ehetrennung gegeben hat. In dem Ausmasse dieser Strafen gilt, soweit diess meg-lich ist"
auch hier del' Grundsatz del' Rechtsgleichheit, so dass bei del' gleichen
Trennungsursache ein und dasselbe Strafausmass angewendet werden soli,
ohne Unterschied, ob diese ,Ul'sache von dem Ehegatten odeI' von del' Ehegattin verschuldet worden ist 1). Doch ist diesel' Grundsatz wegen del' Mannigfaltigkeit und des Wandels del' Rechtsverhaltnisse niemals vollkommen
durchfijhrbar gewesen. (V gl. S. (03).
Die betreffenden Vermogensstrafen unterscheiden sich, jenachdem sie
a) allgemein, fUr jede vel'schuldete Trennungsursache, odeI' b) fur einzelne Trennungsursachen in verscharftem Masse ihre Anwendung finden.
a) Allgemeine Vermogensstrafen fur die verschuldete
Ehetrennung und zwar:
a. Fiir den schuldigen Ehegatten. Der Ehegatte, welcher die
Ehetrennung mit Einbusse verschuldet hat, verliert nebst dem Anspruche
auf das Heiratsgut seiner Ehegattin auch das Hochzeitgeschenk, odeI' was
sonst statt dessen, sei es als Hypobolon odeI' als Theoretron gegeben worden
ist. Sind Kinder vorhanden, so wird das, was sonst der unschuldigen Ebegattin zugesprochen wird, jenen als Eigenthum bewahrt; sie aber erhalt nur
den Niessbrauch 2).
{3. Fur die s c h u I dig e E he gat tin. Die Ehegattin, welche die
Ehetrennung mit Einbusse verschuldet hat, verliert niehl nur das Heiratsgut,
sondern auch das Hochzeitgeschenk an den Ehegatten. Sind Kinder vorhanoen, so erhalten diese wie im obigen Faile das Eigenthumsrecht, del' Ehegatte abel' nul' den Niessbrauch 3).
y. Fi.i r be ide E h ega t ten. Wenn wedel' ein Heiratsgut noch ein
Hochzeitgeschenk bestellt worden ist, so hat del' schuldige Ehegatte den

vierten Theil seines Vermogens dem unschuldigen Ehegatten berauszugeben.
Doch sol! dieser Theil nic.ht eine bestimmte Summe (100 Pfund Goldes).
ubersteigen. Dieser Gewinn muss abel', wenn Kinder vorhanden
wie in
den obigen Fallen, denselben als Eigenthum verbleibeil 1).
b) Verscharfte Vermogensstrafen fur die verschuldete
Ehetrennung und zwar:
a. Fur den s c h u I dig e n Eh ega t ten:
aa) Wenn del' Mann die Ehegattin VOl' Gericht wegen Ehebrucbes angeklagt und dessen nicht uberwiesen hat (S. 749), so erhalt diese nicht
nur das Heiratsgut und das Hochzeitgeschenk, sondern auch uber<liess fUr
die ihr zugefUgte Krankung den Betrag des drilten Theiles des Hochzeitgeschenkes aus dem uLrigen Vermogen ihres Mannes. Sind Kinder vorhanden,
so erhalten diese das Eigenthumsrecht auf das ganze Vermogen des Vaters.
Ueberhaupt treten hier fUr den Mann die namlichen Strafen in Anwendung,
welche die Ebegattin treffen wurden, wenn sie des 'Ehebruches schuldig erkannt worden ware 2). Die obige Vermogensstrafe erfolgt ferner:
{3{3) Wenn del' Ehegatte unter den S. 71)0 nr. 3 angeftihrten Umstanden die Ebegattin yernachlassigt und den Umgang mit fremden Frauenspersonen trolz wiederhoIten Abmahnung;en fortsetzt a), odeI'
ry) Wenn del' Ehegatte del' Ehebruches gerichtlich uberwiesen worden ist 4).
{3. Fur die schuldigeEhegattin:
aa) 1st die Ehegattin auf die Anklage ihres Mannes von dem Gerichte
als schuldig befunden worden, so erhalt diesel' nebst dem Heiratsgute und
dem Hochzeitgeschenke noeh den Betrag des dritten Tbeiles des Heiratsgules aus dem ubJ'igen Vermogen del' Ehegattin. Sind Kinder vorhanden,
so erhalten sie das Eigenthumsr.!,cht auf das ganze Vermogen der Mutter 5).
{3{3) Wenn fUr die Ehebrecherin statt der biirgerlichen Strafen (S. 585)
die Verweisung in ein Kloster ausgesprochen wllrde (S. 58ti. 740), und del'
Mann sie innerhalb zweier Jahre nicht wieder annimmt, so erhalten deren Erben
von dem ubrigen Vermogen zwei Drittel und das Kloster, in welchem sie
verbleibt, ein Drittel desselben. Fehlen aber gesetzliche Erben, so erhalt
jenes Kloster das ganze Vermogen, welches nach Abzug dessen, was clem
Ehemanne naeh dem Geselze gebiihrt, ubrig bleibt 6).

1) Cod. V. 17. 11. §. 1: ut ex utraque parte aequa lance et aequitas et
poena sel'vetur. Theod. Hermop. BreviaI'. Nov. 22. cap. 14: .I1~s(?ov ?Towed tIJ(xl

1) Cod. v. 17. 1 t §. 2; Nay. 134. cap. 10. Basil. XXVIII. 7. 1. Phot.
Nomoe. XIII. 4. (.I. I. 298).
2) Nov. 117. cap. 9. §. 4. Vgl. die Stellen S. 749 Anm. 1.
3) Nov. 117. 9. §. O. Vgl. die Stell en S. 750. Anm. 2.
4) Nov. 117. 8. §. 2. Seho!. ad Basil. XXVIII. 7. 1,
5) Nov. 117. 8. §. 2.
6) Nay. 134. cap. 10. Vgl. die weiteren Stellen S. 740. Anm. 7 und die
angemhrten Bestimmungen del' Nay. 117. 8. ~. 2, welche durch die 134. Noy,
keineswegs aufgehoben wurden.

stIJir av8fjoq xat i'VJa[Xoq.

'.I) Cod. V. 17. 8. ~. !); Nov. 22. cap. Hi. §. 1; Noy. 117. 9. PI'. Basil.
XXVl!l. 7. 1. Phot. Nomoc. XIII, 4. (.s. I. 290); l\Iatth.Blast. .s. VI. 377. Harmen. IV. Hi. 13. Vgl. Synops. Min. y. 12 und S. 637.
3) Cod. V. 17. 8. ~. 4; Nov. 22. cap. 10. §. 2; Nov. 117. cap. 8 Pl'.
Basil. XXVIII. 7 1 eum sella!. Phot. NQmoc. XlII. 4. (.s. L 295). Mattll. Blast.

S. VI. 377.
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y, FUr beide Ehegatten:

(w) Wenn ein Ehevertrag nichl el'richtet worden ist, so gilt die
S, 792 fUr den ahnlichen Fall angefUhrte Bestimmung I).
(J(J) Eigenthiimliehe und eingehende Strafbestimmungen sind fill'
jene Ehegatten angeordnet, welche dureh die Hebung del' e igenen Kinder
aus der Taufe die Ehetrennung herbeigefiihrt haben (S, 757) II).
In del' Ecloga Leo's III. des Isaurers 3) sowie im spateren byzantinisehen Reehte 4) finden sieh in Beziehung auf die Vermogensstrafen versehiedene Abweiehungen, Namentlieh erliess der Kaiser Joanne~ Comnenus (ungewiss ob del' byzantinisehe Joannes II. Comnenus 1118-1143, odeI'
Joannes II. von Trapezunt 1273-1293) eine Novelle, naeh welcher das
Heiratsgut del' Ehebrecherin zunaehst den Kindern einer frliheren Ehe und
dem verletzten Ehegatten nach Kopfen, und wenn die Ehegattin keine Kinder
hat, dem Ehemanne allein zufallen soli 5), Da jedoch wedel' die blirgernoch die kirchenrechtlichen Quellen sich auf diese Novelle berufen, so
scheint in diesel' Beziehung das justinianische Recht niemals wesentlich beirrt worden zu sein.
B. B e ide I' E h e t r e n nun g 0 h neE i n bus s e, 1st eine Ehe getrennt worden, ohne dass einem del' Ehegatten elwas zur Last gelegt werden kann, Llnd hat sich sowohl derjenige Theil, welcher den Ehebruch veranlasste, als aueh derjenige, welcher wr Trennung bestimmt wurde, dabei nul'
seines Rechtes bedient, so fallt jede Vermogensstrafe weg, Del' Mann erhlilt
einfach das Hoehzeitgeschenk und die Frau das Heiratsgut wruck (S. 738),
Auch was die Eltern in diesel' Ehe noch weiter erworben haben, fallt den
Kindern gle ichmassig zu, als ob die Ehe dllreh den Tad getrennt worden ware 6).
Eine Allsnahme tritt dann ein, wenn ein Ehegatte das Monchsgellibde
abgelegt hat. Diesel' erhalt dann sowohl das Hochzeitgeschenk odeI' beziehungsweise das Heiratsgut zurlick, als auch noch liberdiess, weil er gleichsam von der Welt abstil'bt, zu einigell1 Troste ({1f;!IXXEllX 'lt1Xf;!lXfl/IJ{j/IX) jenen
Theil von dem Vermogen des anderen Ehegatten, welcher ihm fill' den Fall
des Todes zugedacht war, Treten jedoeh beide Theile in das Kloster, so
fallt diese Ausnahme weg 7),
C. Weitere vermogensrechtliche Bestimmungen.
Die

wahrend del' Ehe gem achten Schenk ungen zwischen den Ehegatten verlieren
ihre Rechtskraft. Es wird auch jede wahrend derselben errichtete Disposition aufgehoben. Ebensowenig kann ferner noch zwischen den getrenntenEhegatten von einer gesetzlichen Erbfolge die Rede scin, weil del' Grund
fUr dieselbe aufgehoben worden ist 1),
Naeh 'del' Bestimmung del' 110, Novelle Leo\ des Philosophen soIl
zum Zwecke del' leichteren Einsicht in die Vermogensverhaltnisse, die Ehegattin innerhalb dreier Monate nach del' erfolgten Ehetrennung ein Verzeichniss liber das vorhand~ne Vermogen entwerfen lassen. Wlirde sieh ein
Verlust an ihrem Eigenthume ergeben, so mlisste ihr diesel' a us dem Vermogen des Mannes ersetzt werden. Zugleich sollte dieses Verzeichniss zur
Grundlage dienen, auf welcher sie die weiteren Rechtsanspruche erheben
durfte 2).
m. Die W irk u n g end erE h e t r e n nun g fli I' die i n d erE h e
erzeugten Kinder,
1. Die bisher angeftihrten gesetzlichen Bestimmungen haben gezeigt,
dass die Kinder ungeach tet der erfolgten Ehetrennung ihrer Eltern in Ansehung ihres Erbrechtes keillerlei Nachtheil erleiden, indem ihn en das Eigenthum an jenem Vermogen zufallt, welches del' unsehuldige Ehegatte aus
dem Vermogen des schuldigen erhalten hat, dem unschuldi gen Ehegatten
abel' nul' del' Niessbrauch auf Lebenszeit zukommt 3), Dass del' unschuldige
Ehegatte den Gewinn einem odeI' mehreren Kind ern vorzugsweise zuwenden
durfe, war eine Bestimmung des alteren romischen Rechtes 4), welche sehon
in den Novellen Justinian's als ab~eschafft erscheint 5).
2. Die Kinder der getrennten Ehegatten werden nicht getheilt, sondern
dem unschuldigen Ehegatten liberlassen; jcdoch del' Mutter nUt' solange,
als sie nicht zu einer zweiten Ehe schreitet. Wenn es aber rathsamer e1'seheinen sollIe, dieselben bei dem schuldigen Theile erziehen zu lassen, so
wi I'd eine solche Anordnung dem Ermessen des Riehters anheim gestellt 6),
3, Die Erziehungskosten mussen vom Vater hestritten werden, ohne
Rucksicht, ob er del' sehuldige odeI' unschuldige Theil ist. Wenn er arm
ist, die Mutter abel' das erforderliche Vermogen besitzt, so wit'd es als rechl

-------------------------1) Cod, V,

17, 11.

~.

2; Nov. 1M. cap. 10. BasiL XXVIII. 7. 1.

2) Nov. Leo's IV, des Chazaren und Constantin's, Zachar. Delin. p, 110. J.
G,

n, IlL 51.

3) Ecloga XVII. 27.
4) TIEl(!1X XX \1, 23.
5) Nov. Joann, Comn, Zachar. Delin. p. 134, J. G. R. III, 430.
6) Nov. 22, cap. 7. et 30. Basil. XXVIII. 7.4. Vgl. die S. 761. Anm. 1 nr. 2
an!l;efiihrte Stelle in del' Synodalentscheidung des Erzbi schofes Demetrius Chomatenns,
<
' ) Vgl.
die S!ellen ·S. 777 Anm 6.

1) Dig, XXiV. 1, 62. §. 1; XXXII. 1. 49. §. 6; XXXVllI. 1 L 1, §. 1.
(Basil. XLV. 3, 1), Nov. 33, cap. 6. PI', Nov. 117. eap. 3.
2) Nov, 110. Leon. Zachar. J, G. R. Ill. 212. Harmen. 1. 13. M.
3) Vgl. zu den. S. 792 sqq. Anm, 2 und 3 angefiihl'ten Stellen : Nov. 117. cap, 7
Basil. XXXI. 6. 13.
4) Cod. V. 17. 8. §, 7, V. 17, 11. §, 1.
5) Nov. 22, cap. 30. Nov, 98. cap, 1.
6) Cod, V. 24. 1. Dig, XLllI 30, 3, ~. 1),

796
und

797
billig erkHnnt,

dass,

wle wohlhabende Kindf\r ihre Mutter p-rnahren

mussen (S. 723), ebenso auch die wohlhabende Mutter ge!\enubel' ibren
Kindern dazu verpflichtet iRt 1). Ob dabei die Mutter die Ehetrennung versehuidet habe odeI' nicht, wird in den Gesetzen nieht uniPrschieaen.

g.

6. Die antikanonische Ehetrennung. Die S. 786 sqq. angegebenen
Vorsehriften, nach weleben dif\ Ehetrennung vorgenommen werden muss,
gelten ausnahmslus. Jedes sunstige Aufheben del' eheliehen Gemeinschaft
entbehrt del' Reehtswirkung, moge ein noeh so gereehtfertigter Grund dafiir
vorhanden gewesen sein, odeI' sogar die zweite Ehe die kirchliehe Einsegnung erbalten haben. In dem letzteren Falle wird del' Geistliehe, welcher
dabei mitwir ktf\, abgesetzt und die von dem getrennten Ehegatten gesehlossene Verbindung als eine ungiltige betraehtet 2).

W urde abel' die Ehe von del' kir('hlil;hen Behorde in einer ungesetzmassigen Weise getrennt, sei es in Folge eines Versehens odeI' wegen del'
Unbekanntschaft mit den kanonischen Vorsehriften, so kann jene Ehe, welehe
der getrennte Ehegatte auf Grund des ihm eingehandigten Ehetrennungsurtheils spateI' geschlossen hat, niehtweiter beirrt werden 3).

1)

Nov. 117. cap. 7. Basil XXXI. 6. 13.

Il) Cod. lIionac. 62. fo1. 300 b. An den Erzbischof Demetrius Cbomatenus

richtete ein nicbt genanntel' Chartophylax die Anfrage: Eav yvv~ V7'tOXOJ(tI71J8t,
idlJaO"a "Cov iav"Cijq avoQa avw aida, "CtvOr;, I.aflTl 08 ixslvoq hiQav yvvrdxa,
Xfl ~ laflsLv Xal Thv yvva'lxa {UflOV avoQa, ~ ov; Xal ota Til fL01XcvsO"{rat
aiJT~v xaTa}.shpst TaVTr/V 0 a1!hf! avrij" xat 2dfJTI hiQav' Xl.!h xaxclvfjv ).afl(Ja":;.
" 0 er E
l ' l f antwortete: '
A "80"'n
'"
-,
,
1'81V aV0l.!a
fj"OV.
'rZ}!SC1Q
L11!lO"XVI.!0r;
xat fj "CDva'VOQo,
fL sf}' lT8flaq yvmlxog O"v~v)'{a, xat ~ Tij, )'vvalxog fl-S{}' eT8flov aVOI.!Or;· Xal
oE fl-sv i81.!0).0)'~O"avur; Taiira xa{}atf!fj{}~O"ovrat' Ot
O"VV01XI)£ xat a1){}Ir;
O"VVOtXel1! a)).~}.o{,~· ava)'xaO"{}nO"oVTat.

as

3) Cod. Monac. 62. fo!' 196b-197b: Entschoidung des Erzbischofos Demetrius Chomatenus: "I:lasilius Dobresinos aus dem Gebiete von Prisdriana erschien
"heute in Achrida yor Unserem Herren, dem Erzbischofe von ganz Bulgarien, und
"erhob gegen seinen Schwager Georgios die folgende Anklage. ((
"Georgios, so sagte or aus, hat in erster Ehe die Omprada, die Tochter des
"in Katopo wohnhaften Radoslav geheiratet. SpateI' wurde diese Ehe durch die
"Eltern und Verwandten del' Omprada VOl' dem seitdem verstorbenen Bischofe
"Nikepboros von Prisdriana getrennt. Daranf heiratete Georgios die Tzernokosa,
"die zwolfjahrige Schwester des KHigers, mit welcher er durch achtzehn Jahre lebte
"und acht Kinder erzeugte. Die Omprada aher heiratete einen anderen Mann, der
lJsich gleichfalls spateI' von ihr trennte. Nachdem abel' diese gegenwartig Witwe ist,
"so will Georgios die Tzernokosa verlassen und mit del' Ornprada die eheliche
"Gemeinschaft fortsetzen.
"AIs auch Georgios Val' del' Synode ersehien, bestatigte er irn Ganzen diese
flAngaben; er bemerkte aber, dass sowohl seine Trennung von der Omprada als
"seine Wiederverheiratung ungiHig waren, indem ilm die Tzernokosa ZUl' letzteren
"dufch magische ~Iittel verlockt hatte. Dieser Vorwand el'schien aber wedel' stich"haltig, noeh liess sich damr ein Zeuge anftihren. Denn Georgios hatte lange Zeit

§.. 7. Die Wiederverheiratung getrennter Ehegatten. Die Vorschriften, 'weh:he sich auf die Wiederverheiratung gesetzlich getrennter Ehegatten

beziehen, unterscheiden:

1. die Emeuerung der Ehe zwischen den

friih.eren Ehegatten und 2. die anderweitige Verheiratung eines getrennten
Ehegalten mit einer dritten Person.

1. Die Erneuerung del' Ehe.
a. Be ide r mit E in bus see rf 0 1g ten T r e n nun g. Unter den
Grunden, welche zur Trennung der Ehe mit Eillbusse bereehtlgen, 109 nach
drm aiteren romischen Reehte nur del' Ehebrueh die Wirkung naeh sieh,
dass die wegen desselben verurtheilte Eheg:Jttin von ihrem Manne, wenn
er sieh nicht des lenoeininm sehuldig maehen wollte, nieht wieder ange-

"mit del' Tzernokosa gelebt und mit ihr Kinder erzeugt; auch hatte er gegen die
"Wiederverheiratung seiner ers[en ElJegattin wedel' einen WiJer"pruch erhoben,
"noeh dabei tiberliaupt seiner frliheren Verhiiltnisse eine Erwahnung gemaeht.
"Darauf wies Hasilius Dobresinos eine Urkunde VOl', in welcher die Ehe des
Georgios und del' Ornprada als getrennt erkIart war und welche zugleich nach
l) del' in jener Gegend herrschenden Sitte nebst den Unterschriften auch die eidliche
:Bekraftigung del' Omprada, ihrer Eltern und des Georgios enthielt, dass keine
"diesel' Personen je wieder einen Versuch zur Erneuerung del' besagten Ehe maeiJen
"werde. Auch war darin beigesetzt, dass diesel' Vertrag von dem Ilischofe Nlke"pboros von Prisdriana als reciltskraftig erklart worden ware."
.
Demgemass lautete die Entscheidung des Erzbischofes, dass die Ehetrennung
"des G"eorgios von del' Omprada eine ungesetzlicbe war (81.a TO fl-~ 1t(!oflijvat xa'l'a
"T~V vovlxhv 7'taganiflfjo"tv) und sowohl die Eltern del' Omprada als auch Georgios
"den EI,ebruch verscbuldet batten; nicht abel' die belden Ebegattinen. llenn die
"Omprada babe nul' aus Nachgiebigkeit gegen ihre Eltern und wider ihren Willen
"in die Ebetrennung eingewilligt; die Tzernokosa aber auf Grund del' in jener Gegend liblicben Form del' Ehetrennung ihre nachfolgende Ehe als eine gesetzliche
:angesehen, Wenn ferner nach dem 9. Kanon des Hasilius nul' diejenige Person eine
),ElH·breeberin ist, welehe sich eigenmaehtig von ihrem ~lanne entfernte, (folgt
"can. 9 S. Basil. ygl. S. 377. Anm. 3), so trifft hier umgekehrt die Schuld so11 wohl den Mann, der die Omprada nach ihrer Trennung heiratete, als auch den
"Georgios. Uebrigens kann Georgios nach der Vorschrift der Basiliken XXVIII. 7. 1
,,( vgl. die Stelle S. 740. Anm. 7) die Gemeinscbaft mit seiner frtiheren Ehegattin
"nicht fortsetzen, weil er so viele Jahre mit del' Tzernokosa gelebt und mit ib!'
"Kinder erzeugt hat, und tiberdiess wegen des offenkundigen Ehebruches und der
"ungesetzlicilen Ehetrennung doppelt strafbar ist.."
"Weil man abel' auch fremdHindischen Sitten Rechnung trag en und die oben
anaedeutete Form der Ehetrennung nicht mindel' als. eine giltige annehmen muss,
~
~I
"da sie eben von einem Bischofe genehm gehalten wurde (OJO"TS ocX{}fjvat OJr;
,,81!VOfLOV Til Olal.fjq:fTEv S{}V1XOV 81a~v)'tOV, illr; xal aflXtcQaTtxij YVolfl-Tl 7:0 xiiflor;
"oc~dp,cvov), so wlrd Georgios ohlle weiteren Vorwurf die Ehe mit der Tzernokosa
"fortsetzen und wegen der gesetzwidrigen Form, in welcher er von der Omprada
"getrennt wurde, nicht weiter bestraft werden. Wtirde er diese Entscheidung als
"eine mit den Gesetzen nicht vereinbare eracbten, so soHen die durch die heil.
"und gottlichen Ranones hestimmten Strafen liber ihn verhangt werden."
"

....
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nommen werden durfte 1). Nur wenn sie drs Ehebruches uberwiesen, abel'
noell nicht verurtheilt war, schien deren Wiederannahme zulassig II). Nicht
minder strenge war die alteste Kirchenregel, welche sieh, da die Stell en
Matth. V. 32. XIX. 9. allgemein 3ufgefasst wurden, in dem 9. Kanon des
Basilius und im 87. Trullanisehen Kanon dahin aussprar,h, dass dem Ehegatten jede weitere Gemeinsehaft mit seiner ehebrecherisehen Frau untersagt werden miisse 3).
Die 134. Noyelle Justinian's milderte diese Strenge durch die Anordnung, .
dass die Ehebreeherin in ein Kloster verwiesen werde und dort zu verbleiben
habe, wenn sie der Mann nicht innerhalb zweier Jahre wieder annehmen wollte 4).
Diesel' Bestimmung schloss sich auch die Kirche an, indem sie die erwahnten zwei Kanones dahin erklarte, dass die wegen des Ehebruches getrennte
Ehegattin auf die Wiedervereinigung kein Recht habe, wenn del' Mann dieselbe verweigert 5). Auch von del' gewaltsamen Entfernung
das Kloster
wurde, wie die angefUhrten Synodalentseheidungen (vgl. besonders S. 787.
Anm. 1.) gezeigt haben, mit del' Zeit Umgang genommen.
Es besteht sonach, moge cine Ehe wegen des Ehebruches odeI' wegen
eines anderen gesetzlichen Grundes getrennt worden sein, del' Satz, dass
es den getrennten Ehegatten frei stehe, die Ehe mit einander zu erneuern.
Dem sehuldigen Theile wi I'd sogar besonders empfoblen, dureh aIle erlaublen Mittel den gekrankten Theil zur Versohnung zu bewegen 6) und von

in

1) Cod. IX. 9. 2. Dig. XLVIII. I). 2. §. 6. Basil. LX. 37. 4; Dig. XLVIII.
5. 29. pro Basil. LX. 37. 30.
Il) Dig. XXIII. 2. 34. ~. 1. Basil. XXVIII. 4. 16.
3) Can. 9. S. Basil. .I. IV. 120 und der mit ihm gleichlautende can. 87.
Trull . .I. II. gOg. Vgl. S. n82. Anm. 3 und S. 583. Anm. 1.
4) Vgl, zu den S. 740 Anm. 7 angefuhrten Stell en die Synops. Min. fI-'.
ea['. 38.
5) Zonal" ad can. 9. S. Basil. .I. IV. 121: 'H fl-sv yae yvv~, tXnOrJ'7:atJ'a
'fOU tXviJ(!Or;, xat (JvvaqdJ-Ei(Ja t7:E(!OJ, fl-0txa),le; X(!/VEUXt, xat OVXS7:t 88xfhj(JS'z:lXt
mt(!a 'fOV tXv8qOt;, 8i fI-~ iXctvor; (3015').017:0. Zonal" ad can. 87. Trull. .I. n. 306:
Ka'fa 'TOV'TOV o~v '<OV ).Oyov, xcd oi fhiolllaz8(!8t;, 'nil' avaliZ:/OJr; xiX1:al.lnoV(JaJ!
"triV liv8(!a, xcd lz8(jOJ yevol-!b1)v, fl-0lxaU8a sxeD-MaJ!, ~"ttr; xav imotJ''tqs1jJat
{3ov}'1){}ij nqo, 'TOV tchov av8qa, axovf:o, av'Tov, ov naqa8EXfJ1(J8'm1. Balsam.
ad can. 87. Trull. .I. II. g09: To fl-SV'TO{. Y(jafjJlxov, 'TO Uyov' Ovx im(J'l(js1jJ/it
'l1'qrlr; 'lOV /Jv8(ja avrifr; ~ p.oIXBt'{}8l(Ja, 1'081 n8(j1. tXv8(!0r; p.~ ftS).OV'lO, tXva).a{H(J{)al 'lav'l'rjv' Bt yaq O'VyxOJ(!iit "to 8yx}.1)p.a d IY.V~(!, aXOJJ.V'lOJr; av"t~v ava),a{J1)UXt b'7:0, tJ'/edar;, xa'7:(~ 7:~V al)1:~11 V8a(!al" Balsam. ad can. 93. Trull . .I. H.
527. Pedal. ad call. 48. Apost. p. 34: Aiv ava)'xdtc7:al P.SI! d av~(!, Nt-v bsv
fJsATi, fir; 7:0 va 8XTl "t~v p.o{,xaAi8a yvvatxa 7:0V, a'X Eav fJSATl, anox(!lfl-adCJ'1:OJ' 8Xel 'TaV'T1)V, xat (JvvolX81 P8 aV'l~1!.
1l l 1_:' Eav
6 )I.' ( '"0r. V,.
' uS
-"" xal xOJelO'{}Tl- (1)' I'VI'1)') , P.IiVE7:OJ
,,,
cqap.oq, 1),,~
'l1V
c('vo'(J1 XaTil.U(q~'lOJ,

ihm die alte Zuneigung zu gewinnen (ro(Jn 'lOV nal.al n';{}ov ava1pal) 1).
Ebenso hat abel' aueh del' unsehuldige Theil, wenn er bei dem anderen
siehere 'Zei~hen del' Besserung wahrnimmt, Naehsicht zu iiben
Insbesondere ist es die Aufgabe def' bischoflichen Beharde dahin zu wirken, dass die.
beiden Theile, soweit nicht besondere Griinde dagegen sprechen 3), die eheliehe
Gemeinsehaft erneuern 4).
In einem solehen FaIle ist dann alles dasjenige wieder zu beobachten,
was bei del' Eingehung del' ersten Ehe beobachtet werden musste. Es wi I'd
daher z.. B. die erneuerte Einwilligung del' Eltern 5), ein neues Aufgebo!,
wo dieses vorgeschrieben ist, und eine neue Einsegnung del' Ehe erfordel't.
1st das gesehehen, so wird die Ehe so wieder hergestellt, wie sie frUhi,r
bestandel1 hatte 6). Auch die Bestimmungen uber das Heiratsgut und das
Hochzeitgeschenk, weiche die Ehegatten in die erste Ehe eingebracht hatten,
werden in der zweiten als stillschweigencl wiederholt betrachtet '). \Vurde.
jedoch das Heiratsgut von einem Dritten beigeschafft, so wil'll von Seite
desselben eine neue Bestellung erfordert 8).
Wei! die Wiedervereinigung del' getrennten Ehegatten aile Eigenschaften einer neuen Ehe an sich tragt, so kann dieselbe einem Geistlichen,
welcher die hoheren Weihen erhalten hat, nicht zugestanden werden, cia er
als solcher nicht ein 8Iyap.or; sein kann (S. 4.24-430) und die nach del'
Eingehung seiner ersten Ehe ihm ertheilte Cheirotonie jetzt fUr ihn ein Ehehinderniss bildet 9). Dagegen bleibt es einem Kleriker del' niederen Grade

1) IHioa XXV. 4. Harmen. VI. 2. 17.
II) S. Basi!. De vera virgo tom. 1. 6ga: Ti o';;v El,oXAsir; 7:ii tX1XOI.8AVp8VTl ;

7:l ovx iv1J18OJr; xat(!ov xtXxclvTl 8av"t~v 8lOefJoJ(JaO't9'at,

zrJV

tX1XO}:VO'a1'W (J1X}.arxvttJ'{}sv7:a hd'Tn 8lOe.'J-oJO'Cl, sLr;
avCtx7:10'aO'fJat pS/.O,; Pedal. ad can. 48. Apost p. 34.:
p.oJ"ta"to. B7val d av8etxr; EXBtVOq, onov iJeXfJij mHtv
no[(vsvO'aO'Ctv, S1Xl ~1XOGX8Gct 6p.OJq, VCt p.~v ap.a[(1:1(Jll

8fjJ' 0[<; aml.v,'J-'YJ, xed
iav7:o'P a';;{}I' "to EaV'lOV
'EnatvaOr; xat fjJ(,J0I't7:~V yVl!aixa '1'OV, xal
ei; 1:0 E;~;;.

3) Vg!. die Synodalentscheidung S. 730 Anm. 3.
4) Pedal. 1. l. '0 'AexC8(J8VS op.OJ, 8sv 1XeSn8C, j!a

8t8Tl (~b8/.av St. alnoVe;
xat va iJWU(!Oi;'1XaviJ(!SVOJV7:a[. 'A)J.a va 7:0V, acplvf/ 8'lt(, xOJettJ'p.svov. 8t.
1XOAV 8tl~0'''t'rjp.a xalqwlJ, tmr; 01XOV "to nOQv8v(Jav, ~7:0i P.OIXW{}SV fl-8QO" va
I
,
I
, \
I
{t
a"
,t''''
\
"l 't'
p.8'lal'o1)O'Tl, va n(!o;nwTi, xa[ j1a xap.Ti vnotJ'XS(J1V, on
1:0 <",'I)I,; va fjJVAa"'f/
T~V 1:(,f!~V TOV fjJJ.ov P.8(,JOV" xat oi!?:OJ naJ.tv va sV,ovOJv'lat.

St.

5) Dig. XXIII. 2. 18. Cod. V. 4. 7. Basil. XXVIIl. n. 21.
6) Dig. XXIV. 3. 19. Basil. XXVIII. 8. 19.
7) Dig. XXIII. 3. 13. Basil. XXIX. 1. 9; Dig. XXflI. 3. 40, Basil. XXIX,
1. 36; Dig. XXII!. 3. 64. Basil. XXIX. L 60.
8) Dig. XXII!. 3. 63. Basil. XXIX. 1. 1)9.
9) Mattll. Blast. p.'. cap. 14. .I. VI. 376: El ya(! xal 8;WtI T0 CGvtJ(,!t
aXlVtJvvOJq ).ftP.{3C~V81V 'l~V p.oIX8v{}iidav, Xal (JVYXOJe8iv 7:0 ap.a(,J7:1)p.a, tXUa "(Ot.

1IieOJp.8V6Cr; 7:0V7:0 ov (Jf.cJ07:al, X(t'ltX 7:0V XEA8VOV7:a tr/. 'A1XOO'7:0).IXOV xavo,va

(vgl. S. 422 Anm. 5),

fI~ !Sea(JfJat 'tov 8ta(:Js{3krl/dvTl yvvalxl O'vvolxoih'7:a.
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frei, die von ihm getrennte Fhegattin wieder anzunehmen. Es treffen ihn
abel' dabei die S. 430-431 angefUhrten kanonischen Wirkungen.
b) Be ide r E h e t r e n nun g 0 h neE i n bus s e. Die Ehegatten,
deren Ehe aus einem gesetzlichen Grunde ohne Einbusse getrennt worden
ist, konnen erst, wenn dieser weggefallen ist, jene erneuern. Das kann eintreten, wenn die Fahigkeit zur LeiRtung del' ehelichen Ptlieht sieh einstellte,
(S. 709), odeI' del' Wahnsinn vollstandig gewichen ist (S. 206). In dem
Faile, als ein todt~eglaubter Soldat zuriickgekehrt ist, muss sagar die von del' Ehegattin inzwischen gesehlossene neue Ehe als ungiltig erklart werden,
ohne Riicksicht darauf, ob der zUl'iickgekehrte Ehemann jene wieder annehmen will oder nicht (S. 767). Dagegen erwachst fUr den Theil, welcher das
Monchsgellibde abgelegt hat (S. 777), sowie insbesondere_ fUr die Ehegattin, welche naeh del' Wahl ihres Mannes zum Bischofe, Nonne geworden ist, ein
Ehehinderniss (S. 460. 003), welches die Erneuerung del' Ehe nicht gestattet.
2. Die Wi e d e r ve r h e ira tun g e i n e s g e set z I i c h get r e n n ten
E h ega tte n.
a) Die B est i m m u n g e n fij r den s c h u 1dig e nTh e i 1. Durch
die Stellen der Schrift: Malth. V. 32. XIX. 9 1) wird nieht nur dem Manne
zugestanden, sich von del' ehebriichigen Frau zu trennen, sondern es trifft
80g3r denjenigen, der eine von ihrem Manne verlassene Frau heiratet, del'
Vorwurf des Ehebruches. Das Verb at dauert ftir die verlassene Ehegattin
solange als ihr Mann lebt: ist dieser gestorben, so "ist sie frei" und darf,
ohne "eiter Ehebrecherin zu heissen, eine neue Ehe eingehen 2). Origenes
bemerkte daher, dass die von ihrem Manne getrennte Ehegattin, welche bei
dessen Lebzeiten einen anderen heiratet, in del' That keine Ehe schliesse,
sondern mit dem letzteren nur die Ehe breche 3). Ebenso ist, abgesehen
von den vielen iibrigen Belegen del' Kirchenvater 4), die ganze Homilie des
Cbrysostomus in I. Cor. VII. 39. gegen die Ehe mit del' Ehebrecherin gerichtet 5).
Weil nach dem Grundsatze, welcher sich in del' Kirche entwickelte, hinsichtlich del' Rechtswirkungen del' Ehetrennung zwischen den Ehegatten kein
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Unterschied gemacht wird (S. 790), so gilt das Gesagte auch fUr den wegen
Ehebruches von seiner Frau getrennten Mann.
Aber auch fur denjenigen Ehegatten, welcher aus einem anderen Grunde
die Ehetrennung verschuldet hat, war das Verbot der Wiederverheiratung
in der Kirche nicht zweifelhaft. Das besagte schon der 48. apostolische
Kanon 1), und Basilius folgerte aus den oben angefiihrten Worten der Schrift,
dass auch der Ehegattin, welchc aus einem iiberhaupt von ihr verschuldeten
Grunde von ihrem Manne verlassen wurde, der Name del' Ehebrecherin anhange, und ihr desshalb die Verbindung mit einem anderen Manne verwehrt
sei 2). Dazu kam, dass die Kirche bei der Abneigung, welche sie gegen die
zweite Ehe iiberhaupt aussprach (S. 401-409), diese umsoweniger dann
zulassen konnte, wenn sich ein Ehegatte am Bestande der friiheren Ehe
arg yersiindigt hatte und nun seine zweite Ehe sich als eine mit dem christlichen Principe unvereinbare Folge einer Rechtsverletzung herausgestellt
hatte. Desshalb war del' 102. Kanon der Synode von Carthago v. J.
407 noch immer gegen eine jede Wiederverheiratung gerichtet, indem er
verlangte, dass die getrennten Ehegatten sich entweder versohnen oder nicht
wieder heiraten sollten. Sonst abel' wiinschte die Synode ein kaiserliches
Geselz dariiber, wie man es hinsichtlich del' Wiederverheiratung getrennter
Ehegatten, wenn diese schon zugestanden werden sollte, zu halten hatte 3).
Schon Constantinus d. Gr. hatte die Ausgleichung dieses zwis-chen dem
romischen Rechte und den Anschauungen del' Kirche bestehenden Widerspruches durch die Constitution vom J. 331 angebahnt, indem er darin vero1'onete, dass del' Ehegatte, welcher wegen Ehebruches, Giftmischerei odeI'
Kuppelei die Ehetrennung veranlasst hatte, nicht wieder heiraten durfte 4).
Die Constitution der Kaiser Honorius und Constantius vom J. 421 verfUgte,
dass bei Scheidungen ob morum vitia odeI' mediocres culpas del' Mann erst
nach zwei Jahren, die Frau abel' nichl wieder heiraten diirfte, und eine jede
von ihr eingegangene Verbindung als stuprum bestraft werden sollte 5). Einen

1) Vgl. S. 376.

1) Vgl. die Texte S. 97. Anm. 1.
2) Rom. VIr. 3: ''AQa o1)v ?;WV'TO'; 'loii avlJQor; {tolxaUr; x(!wada8t, NX11
r sv 1)zat avlJ(!t SZE(!C{J' tav IJs ano{1-rX1!!I 0 a111Q, E}'w{}-s(!a S(J7:tV ano 'loii vo{tov,

ZOV {tij Elll at aV"l~v (t0lxaUlJa, r8VO{tSVTjv aV(f(!l hSQC{J.
3) Origen. Comm. in Matth. tom. XIV. cap. 24: ed. Paris. 1740 III. p. 649.
''Q,rrmQ lJe (tOlxaUr; ian rvv~, nc;.v 1J0un ra,u8Irr{}at avlJ(?t, en ?;wvzoq 'loi)
nQod{!Dv' ovuuq nd aV~Q /Jouwv raw1v anoAli},vpbTjv, ov ra{tlit, na'la 'lijv
"lOU aOJzijQor,; rXnocpaatv, oaov (tOlXliVcl.
4) So z. B. Clem. Alex. Strom. II. cap. ult: MotXclav /Js ~rlilzal ~ )'Qacpij, zo
E711),iffwl ?;wvzo; {}adQov 'lWV XliXOJ(?t(J{t8VOJV. Ambros. de Abrah. I. cap. 4.
5) Chrysost. Hamil. in I. Cor. VII. 39. De lib ella repudii. tom. Ill. 203 sqq.

2) Can. 48. S. Basil. I. IV. 199: 'II lJe SrUlx/laAw:p{}8to-a naQa 'loi!

on

dvlJQo~5

Ua'la 'lijv t{t~v rVoJ!~Tjv, {tSV8t1J OCPSlAct. El. raQ 0 xVQtO'; eln8v,
tav 'It,
ua'laUnT/ 'lijv rvvalxa ix'lo,; AOrOV nOQvola,;, nOt/ii alJ'lijv {totxii.a{}at (Matth. V. 32),
EX 'wii {totxaVlJa alJ'lijv oVOwx.aal, rXx8XA8ta8Vavzijv 'lif,; nQo,; {'l8QOV uOl1JOJvia,;.
rIw,; raQ IJvvazal 0 avijQ vmv{}vvo,; Blvat, Wi: {tOIXBlar; at'1:to,;, ~ (fl; rvvij
aV8rX},TjZOr; Elva!, ~ {tolxaAlr; naQa KVQiov, IJta 'lijv nQG'; {'l8QovIXv(f(!a XOt1JOJviav, nQo,;aro(!w{}E'iaa; S. Basil. De vera virgin. tom. L 603: Ovu aXOVBtr; 88
nat 0 anolEAv{t8v1'{v ra{twv {totxii'lat· lit raQ nat amU},vzal cpTjat (~ r(!acpij),
(ft' aldav, aUa ?:fi aV'lifr; 0 av1(!.
3) Can. 102. Carth. I. III. 048. Vgl. s. 108 Anm. 4.
4) Cod. Theod. III. 16. 1.
5) Cod. Theod. iiI. 16. 2.

on

Zhishmnn, Eherecht.
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Ruckschrilt machte die Gesetzgebung del' Kaiser Theodosius n. und Valentinianus m., welche durch die Constitution vom J. 449 gestatteten, dass die schuldige
Frau schon nach einem Jahre, der schuldige Mann aber sogleich nach der
Trennung del' fruheren Ehe zu einer neuen schreiten dUffte 1).' Fur das
kirchliche Recht gab jedoch erst die 22. Novelle Justinian's vom J. n36
einen bestimmten Anhaltspunkt. Nach dieser soll;
a. die Ehegattin, welche die Trennung verschuldete, erst nach dem Ablaufe von fiinf Jahren eine neue Ehe eingehen durfen. That sie dieses fruher,
so ist sie strafbar und es steht jedem frei, gegen sie die Anklage zu erbeben.
Del' unschuldige Mann kann sogleich zur neuen Ebe schreiten II).
p. Hat abel' del' Mann die Trennung verschuldet, so wird es der unschuldigen Ebegattin zur Pflicbt gemacbt, urn jedem Zweifel libel' ihre Nachkommenschaft vorzubeugen (S. 677 sqq.), vor ,dem Ablaufe eines Jahres keine
neue Ehe zu schliessen 3). Dass dem scbuldigen Manne gleicbfalls VOl' fiinf
Jahren eine neue Ebe zu schliessen verboten sei, sagt die Novelle nicht ausdrucklich; es erg-ibt sich aber dieses aus ihrem Zusammenhange, so wie aus
clem S. 719 sqq. und S. 790 el'wahnte~ Principe der Gleichstellung del' Ehegatten.
Die Kirche hat den, dies en Bestimmungen vorschwebenden Grundsatz,
dass der schuldige Ehegatte entweder gar nicht odeI' erst nach langerer Zeit
wieder heiraten durfe, im strengsten Sinne angewendet. Denn es bildeten
jene Uebertretungen, welche nach den kirchlichen und burgerlichen Gesetzen
einen Grund fUr die Ehetrennung mit Einbusse boten, schon an sich einen
Gegenstand del' geistlichen Strafgewalt. Da ferner die Wirkungen jener Ehetrennungsgrunde denen des Ehebruches gleichgestellt wurden (S. 110 sqq.
S. 729) und eine langjahrige odeI' auch lebenslangliche Excommunication nach
sich zogen 4), so musste die Kirche consequent jeder wahrend del' Busszeit
beabsichtigten Wiederverheiratung ihre Mitwirkung verweigern. Zu IT! Zwecke
del' Durchfuhrung dieses Grundsatzes, und urn jedem Zweifel vorzubeugen,
welcher sicb hinsichtlich del' Zulassigkeit der zweiten Ehe eines getrennten
Ehegatten in der Praxis ergeben konnte, wurde in die kirchlichen Ehetrennungsurtheile nebst del' Angabe des Ehetrennungsgrundes regelmassig auch der
Beisatz aufgenommen, dass dem Ehegatten, del' die Trennung verschuldete,

1) Cod. V. 17. 8. §. 4.
2) Nov. 22. cap. 10. ~. 3. Basil. XXVIII. 7. 2:

'EuetVO (J81UX(!acpVA.awr:Sov,
r'
I
( '
( \
'f
w~, Et WA.OrOO~ 0 aVr;(! 'l0 utlX~ vrtOv ITS/AiIPOle, VIT8v{fvvor; 1] rvvr; SU nov 8fJ-n(!011l}EV ~fJ-tv 8ill1]fJ-EVWV elJ''lCtt noovoov, xa! fir; mV7asdav OI.1]V ITQor; (JSV'l8QOV tUNtv
UOOA.v{f1IJ'e'Ult IJ'VVOIUEIJ'LOV, xat nllo 't~G 7'l8vtasdaq 0 rafJ-o, ovx 811tat aV8v{fvvo"
oMs VOfJ-lfJ-Or; rUfJ-o, u).1]{f~(],Etal, aUa niX,
(30VA.OfJ-8VOg '!l(!O,h:W uat xa'l1]r O(!8ltoo 'lOV rtvOfJ-EVOV oJ, 7tft(!Ct. 'tOV VOfJ-OV 'lOI.fJ-1]{}{V'lOr;.
(
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3) Nov. 22. cap. 16 PI'. Basil. XXVIII. 7. 2: Vgl. die Stelle 677 Anm. 8.
4) Vgl. S. 733. 740.

zugleich auch die weitere Verheiratung mit emer dritten Person verboten werde 1).
Nach dem Gesagten gilt diese Vorschrift, soweit sie fUr den Ehebruch
auf den Worten del' Schrift bemht, ausnahmslos. Riicksichtlich des Ehegatten
a bel', welchel' aus einem anderen Grunde die Trennung veranlasst hat, ist sie
vorzugsweise ein Ausfluss del' Ponitentialkanones, welche jedoch gegenwartig
in del' allen Strenge nicht durchflihrbar sind. Zieht man uberdiess noch die
Kanone~ 'der Synoden in Betraeht, welche es clem Ermessen des Bischofes
uberlassen, in besondercn Fallen die Dauer del' Busszeit abzukurzen 2), so
ist in diesel' Beziehung fill' den schuldigen Ehegatten die Moglichkeit einer
Wiederverheiratung nicht ausgeschlossen. Nul' kann diese, weil fUr einen
solchen Fall die oben angefilhrte Bestimmung des byzantinischen Rechtes
(Nov. 22. cap. In. ~. 3. Basil. XXVII!. 7. 2) in Anwendung zu [reten hat,
erst wenn fiinf Jahre seit der Ehetrennung verstrichen sind, zugestanden werden.
b) Die Bestimmungen fiir den unschuldigen Theil. Dagegen neigte sich die Kirche schon frlihzeitig del' Ansicht zu, dass dem Ehegatten, ohne dessen Verschulden die Ehetrennung erfolgt war, die Wiederverheiratung nicht vcrwehrt werden solie. Origenes bemerkt, dass einige Bischofe seiner Zeit der Ehegattin, welche keinen Anlass zur Ehetrennung
geg-eben hatte, wieder zu heiraten erlaubten. Es ware zwar, fUgt er hinzu,
gegen die W orte del' Schrift (I. Cor. VII. 3. Rom. VII. 3); es geschahe abel'
nicht ohne gewichtige Ursachen und zwar aus Rlicksicht fUr die menschliche
Schwache und zur Verhutung grosserer Uebel 3). Mit derselben Nachsicht
ausserte sich Epiphanius, dass del' Ehegatte, del' sieh aus irgend einem Grunde,
sei es wegen del' Unzuchl, odeI' wegen des Ehebruches odeI' sonst wegen
einer gerechten Ursache von dem anderen Theile getrennt hatte, ohne irgend
einen Tadel del' Kirche befilrchten zu durfen, wieder heiraten konne 4).

1) Vgl. die Synodalentscheidungen S. 733 Anm. 4. S. 73n Anm. 2. S.746
Anm. nr. 2. S. 752 Anm. 2. S. 7n7 und das l"ormular S. 789 Anm. 2.
2) Vgl. Can. 12. Nicaen. I. .2. n. 140; can. 2. n. 7. Ancvl'. .2. III. 22.
31. 3n. can. 102. Trull. .2. II. M9.
"
3) Ol'igen. comment. in Matth. XIV. cap. 23. tom. m. 647: ''Ha1] as '!la(!Ct.
'ta r8"1(!afJ-fJ-E1'1X ua{ 'lm, 'toov ~rovpivwv 't~g 8xx;.1]lJ'lac; E'!lE't(!81/Jav 'tlVIX, oJlJ''l8
?:00V'tO, 'lOV av(J(!(Jr; ra{!8tlJ'{}lXt rvvaixa, '!la(!Ct. 'to "I8f(!ap{!81'OV fJ-8V nOIOVV'l8'
8V
UI.8Xmt (folgt 1. Cor. VII. 3. Rom. VII. 3), ov fJ-~v ITav'l'r] a).orw~" 8iuo~
ra(j 'l~V IJ'VfJ-'!lElltCPOIlCt.V 'lav'lr;V IJ'V"IX(jlI1H X8t(!OVWV S'!lt'l{!8'!lE1J'{}lXt '!la{!Ct. 'la an'
a(!x~r; VSV0fJ-0{}e't1]{!8Va uat rer{!afJ-fJ-Eva.
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4) Epiphan. Haeres. II. hael'. 69. cap. 4. p. nn3. ed. Dind. Die S. 112
Anrn. 3 angedeutete Stelle lautet: '0 fJ-~ (Jvv1J{fe'i. 'lfi fJ-tig allu81J'{f~VlXt 'leI.8V'l17lJ'a"
Tl, fVSUeV
'ltV 0' , '!l(!ocpaO'Eooq, nO(!Hlar;;,
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rSV0fJ-8VOV, (J'vvar:p{f{v'ta (JeV'li{!{l rVvalUt, ~\ rvv~ (J8V'tSQC[J av(JQt, ovx at'lta'lal
{fetOr; ·).(frog, oMs ano 'l~q Exxl.1]l1lac;, uat 't~q ;oo~q a'!lou1]Qv't'let, aUa
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Gegen dieses Zug'estandniss erhoben sich zwar noeh mehrfaehe Stimmen
und es wahrte die Opposition bis in das X. Jahrhundcrt (S. 409). Umso
entschiedener aber bildete sich im Kampfe der Meinungen del' Kirchenrechtslehrer del' kanonische Grundsatz aus, dass die zweite Ehe eines ohne sein
Verschulden gesetzlich getrennten Ehegatten und zwar ohne Unterschied, ob
die Ehetrennung mit oder ohne Einbusse erfolgt war, in derselben Weise zugestanden werden solle, wie jene eines verwitweten Ehegatten. Nul' sollte in
beiden Fallen die Wiederverheiratung gewisse kanonische Wirkungen nach
sich ziehen (S. 411-434).
~.

8. Verfahren bei der Wiederverheiratung getrennter Ehegatten.

1. Bevor die bischofliche Behorde in eine Untersuchung libel' die Zulassung der Wiederverheiratung eines getrennten Ehegatten eingeht, hat sie
nochmals den Versuch zu machen, denselben, soweit diess rathlich oder iiberhaupt noch moglich ist, zur Wiederaufnahme del' frliheren ehelichen Gemeinschaft zu bewegen 1). Sind Kinder vorhanden, so sollen dem getrennten Ehegatten die Nachtheile zu Gemiithe geflihrt werden, welche fiir dieselben aus der
Wiederverehelichung erwachsen, und wie sehr es dem Wohle derselben entsprache, dass del' getrennte Ehegatte, wenn er sich schon zur Wiedervereinigung nicht entschliessen kann, lieber auf die neue Ehe verzichte 2).
2. Erweisen sich die Vorstellungen fruchtlos, so hat sich die bischOfliche
BehOrde eine genaue Einsicht in das Ehetrennungsurtheil und damit die Ueberzeugung zu verschaffen, dass die Ehe wirklich in gesetzlicher Weise getrennt
worden ist, und del' betreffende Ehegatte die Trennung nicht verschuldet hat.
3. 1st dieses del' Fall, so erforscht sie den Zeitraum, welcher seit del'
Trennung vecstrichen ist. Stellt sich diesel' aIs eine verhaltnissmassig kurzer
heraus, so ist die Ehe auf eine Iangere Zeit (elq 7101..0 rJUXIl7:WJ,1X uiiv XlXt(!cOV)
hinauszuschieben, sowoh! um des Anstandes willen, als auch um die Versohnung
der getrennten Theile Hoch immer zu ermoglichen. Rlicksichtlich der getrennten Ehegattin kann, um del' Unsicherheit libel' die Abstammung ihrer Nachkommenschaft zu begegnen, von del' Frist eines Jahres in keiner Weise Umgang genom men werden (S. 678).
4. Die Untersuchung hat weiters in der namlichen Weise, als ob eine
erste Ene beabsichtigt wlirde, sichel' zu stellen, dass die kanonischen Ehefordernisse vorhanden seien und del' Ehe kein Hinderniss im Wege stehe.
rJtlX{JIXIJ'la?;ct rJt(~ 'l0 dl1{feVSq, oVX [VIX rJVn YVVlXlXIX, 871t 7:f) lXV'll) I1xi[, 8'7:£
n8(!IOVI117Q 'lij q [tla" dV: d71D I~·tii, tX710I1X8{f8tq, rJ8V7:8(!£!, fit 7:VX0f,8V, vop,cp
I1vvO!.qJfH VlXt .
1) Pedal. ad can. 48. Apost. p. 34: "Av rJs sir; o).ov 'l0 VI11'e(!OV, rJiv
yVlXt 'l(! 0710 <;, ovu Xq,[t{ltlX [t1'JXIXV~, va EVoo&fj siq 'lll E~~q 'l0 a"VrJ(!oyvvov, 7:f)
{lFV d{fciov [t8(!0r; 8~ dvayx17r; [tcyaA17r; 1[t710(!et va rJeV'l8(!Oi/71IXVrJ(!w{ffj.
2) Nov. 22. cap. 20. ~. 1. Basil. XXVIII. 12. 1. Vgl. den Text S. 410.
Anm.2.
'

i

Es ist abel' dabei liberdiess in Erwligung zu ziehen, ob irgend ein aus del' frliheren
Ehe rlickwirkendes Rechtsverhaltniss der Schliessung del' neuenEhe wider8treite, ,9der diese durch ein besonderes Staatsgesetz dem, wenn auch ohne
sein 'Ver8chulden getrennten Ehegatten verboten sei 1),
3. Rlicksichtlich del' Bedingungen und der Form del' neuen Eheschliessung.
hat sich die bischofliche RehOr'de nach jenen Bestimmungen zu richten, welche
im Ill. Theile S. 603 bis 717 erortert worden sind 2).

1) So besteht in Oesterreich die Bestimmung, dass es dem getrennten a~a
tholischen Ehegatten nicht gestattet sei, so lange del' andere Ehegatte lebt, eme
katholische Person zu ehelichen. Hfd. v. 26. August 1814. nr. 1099, und vom
17. Juli 1833 nr. 61. J. G. S.
2) Ein Beispiel fUr die betreffende kirchliche Praxis geben die Acta Patr.
Const. II. 210-211. Del' Ritter Joannes Kutrules, welcher von seiner Ehegattin
lange Zeit getrennt lehte, wUnsehte eine neue El1e zu schliessen, gegen welche
jedoch beim Patriarchate von Constantinopel Bedenken erhoben wurden. Del' Patriarch
Antonius IV. richtete desshalb im Monate Mai d. J. 1394 an den Metropoliten von
Monembasia und an den Bischof von Methone das folgende Schreiben:
"Heiligster Metropolit von Monembasia etc. VOl' einiger Zeit schrieben Wir
"an den gottgeliebten Bischof von Methone, dass er del' von dem Ritter Joannes
'Kutrules beabsichti<Yten Ehe die Einse<Ynung verweigern solie, weil Wir ver""nahmen, dass del' "
"
.
Mann der Braut
noch lebe und Uns unbekannt wa~, 0 b er mit
Zustimmung der Kirche oder bloss aus eigenem Willen und Entschlusse von der-'
:selben getrennt lebte. NachdemWir aher erfuhren, dass jcne Frau vor siebenzehn
Jahren durch den Bischof Kalogenites von Methone getrennt worden ist und darUber
"))eine Trennungsurkunde ausgefertigt wurde und die Ehegatten b'IS Jetzt
.
getrennt
"und geschieden lebten, so erachteten Wir als Vorsitzender der Synode, dass del'
erwlihnte Kutrules jene Person heiraten diirfe und die Ehe eingesegnet werde.
"Es wird jedoch vorausgesetzt, dass er seine Braut in der Zeit, als sie noch mit
:ihrem Manne lebte, nieht als sein Weib betrachtet habe. Wir schreiben sonach
"Deiner Heiligkeit, dass, woferne nach deiner eingehenden Untersuchung letzteres,
.. nicht del' Fall war, und jene Frau aus freiem Entschlusse die Ehe eingehen will,
die Einsegnung erfolgen konne und Wir die Eheleute als vereinigte und. von
"Gott gesegnete ansehen wollen. In dieser Angelegenheit schreiben Wir auch an
"den oott<Yeliebten Bischof von Methone und befehlen zU<Yleich, dass Ihr Unserem
"
<:>
~
;:,
"Befehle nachkommend, genau untersuchet, in wieferne irgend etwas jener Ehe im
Wege stehe. Die Gnade Gottes hleibe bei Deiner Heiligkeit.
"
Unterschrift des Patriarcben. 1m Monate Mai, im 2. Jahre del' Indiction t.
Schreiben desselben Patriarchen in del' namlichen Angelegenheit an den Bischof von Methone: "Gottgeliebter Bischof von Methone etc. Wenn Wir Oir auch
"neulich schrieben, dass die mit dem Ritter Joannes Kutrules in Gemeinschaft lebende
Frau Johanna solange excommunicirt bleiben und mit ihrem Manne leben mUsse,
J) bis sie von
demselben gesetzlich getrennt wUrde, so waren Wir doch Uber den
"Sachverhalt nicht genau unterrichtet. Nachdem Wir abel' jetzt zuverBissig wissen.
::dass sie durch den frUheren Bischof Kalogenites von ihrem Manne gesetzlich getrennt und geschieden worden ist und dariiber eine Ehetrennungsurkunde ausge~fertigt wurde, welche Dus auch Zll minden gekommen ist; so sagen und erkliiren
n
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"Wir, dass jene Frau das Recht habe, eine neue Ehe zu schliessen; jedoch nicht
»mit einem Manne, gegen welchen ihr friiherer Ehegatte eine Anklage erhohen
"hatte. Da sie nun mit Kutrules die Ehe gesetzlich zu schliessen gesonnen ist, so
"hast Du zunachst die Angelegenheit genau und sorgfaltig zu untersuchen, dann
"abel', wenn es sich ergibt, dass ihr friiherer Ehegatte gegen Kutrules keine Klage
"je erhohen hat, und auch sonst kein kanonisches Ehehinderniss. etwa eine dritte
"Ehe, odeI' ein ungesetzliches Alter odeI' ein lihnlicher Umstand ohwaltet, die Ehe
"als eine gesetzliche und unheanstandete schliessen zu lassen. Die Gnade Gottes
"bleibe hei nil'. "
Folgt die Unterschrift des Patriarch en. 1m Monate Maj, im 2. Jahre del' Indiction t.
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{ff.17'ttIJ"a, f:fiiov 420.
{fAt{Jlat 208.
f:f(?'16u1a 506, 537.
{fvlJicx, UA£la 681.
{f8W(?e't(?OV 657.

l

"a'ttov7:8~

E~ anauIla'l, a'tEy.-

216. 228.

""(?0'l ya,.."a 658.
1'.'1081'0)" 634.
Uj(?O'l'O(?Ot 425 Anm. 9.
"~(?V~lr; 687.
Y.;.Wlo"olda l~ dJ u;,f:fi'tov 260.
,,;.j[(!oq, Y.A'I(?tY.ol 425. 426.
y.oll''16tq 7:'ijq EJE07:0Y.OV 682.
I<ovl,'a 485.
y.(?I!1<,q 34.
"v(!lOJ~ 1''''16ula s. IW'l67:8ia.
I<O;Jt~

695.

I<o);.v"a 212.
,,&)).vlJtr; 230.

A.
J.af:fl,'oya"ia 411. 412. 670.
).a06vvaY.7:'1\' 431.
ACl'tovl,'yol 425.
Al{J8J.J.Oq 525. 529. 762.
J.v68tq 43. 60 Anm. 2.
J:';6t~ 7:0V yal'OV 729, d7:t,,05(,'17:0q 758.
).OJ{J'l 772.

M
/--<al'l''l, r.:(?Ollal'l''1 218.
l'avJvaq, f'CwJV'l 485.
p.",,,l,,, 206. 664. 769.
l'fyai66X'1"ot 485.
w).t7:at 43.
,.87:avota 741.
I'tl'.(?06X'l"ot 485.
,.i6oq 661.
,u"'16'tEla 137. 384, 659. 730, T:8Wa 152.
156, lV7:'i.~\·, dTd1" y.w!lo,r; ""'1IJT8''''

146. 150. 151. 393. 652. 653,

l'otX8la 578. 734, T~r; 'I'VrJ8OJC; 579.
1'0vai;ovrJat 488.
I'vrJ7:~(?tO'jI 124.

N.

o.

494. 500. 676.
8.

",,,ovOI'O\' 605.
ol'o).oyl", O(?f:foJo~o;' 129, 'tj[r; dyal"",r;
482, T~\' rtar;f:f,vla;· 484.
gr;o\, 457.
o'l'rpl",,,, "}''lr;'I<a'7:a 426.
orprptx"iiltOq 673.

y.avo!nY.ov 44.
ncwovt"d otnaw),,""tcx, 694.

Jra't!,!OJOq

309.

Jr8Er;a ~5. 787. ,
7t8v{)-8(?or;;, 7'tI3v{)-c(?a 309.
1T"V{)-Oq, rt'v{)-tl'oq xr;ovo\' 676. 679.
7tl1:Tay.w" 398, "r;aTty.o" 431, rtaTr;,a(?X t xov 38.
Jr}.aylov (ot '" TOV) 216. 229.
Jr).av'1 609.
1TV8v"aTtxO;;; rtaT';!,! 266. 674.
7toi'll'a VO,U,'Y.01' 65.
rto!?",,,a 171. 737.
7torJ07:'1\' '7:")" {J",f:fl'ojv 298.
nOTi 79l.
rtr;ii~t\' JtY.arJTtx~ 255 Anm.
rt!.!ii~u; bY.J.lllJta6Tty"i 152.

rt(J0ai(j8rJl(; 497.
7tr;oyal'taia JWr;Ea 656.
7tr;oyovor;, nr;oiyyovoq 309.
1T(?oyr;al'l'a'tu 60 Anm. 2.
1Tr;Or;-ra~tr;; {Ja!!t).t,,'; 60 Anm. 2. 255 Anm.

2. 256.
7tr;08rJX:OJr;; njr;; fY.Y.}''1rJia\· 684.
rtr;oly.oifrto{Jo).ov 657.
1Tr;Oly.qja rJvl'{lo).ata 647.
1Tr;oi~

r

316. 317. 343.

IJv,,(lo).«UX 153. 647. 648.
rJv"mv{)-E(?la 290.
rJ1Jl'rtoiltuia 55.
rJvl'rpwva 152. 777.
rJv!"fJoJ'Vl", 152 392. 398. 653. 778.
rJv/"POJvo" EX {)-avc<ToV 777.
rJvvcx,iverJ",; 'to)V "r;aTOVV7:OIV 616, vgl. o,a~vrtOV xa'ta (Jvvaiv{;()r,v.

rJvvl.l'rtT wrJ ,r;; TW>J oVOl'a'to", 253.
rJvvo1/Jt,' TWV VOI'OiV 65.
rJVVTEY."Ol 46. 265 Anm. 5. 266. 279.
IJrpaill'lt 609.
rJrpl?ayir;; 427. 428. 524.
IJxj[l'a 492, dYY8).ty.ov 485.
rJxirJl'''' 515. 523.

T.

2.

Ta!;t\, 218. 299, To';V yov£oiV 227. 238.
'7:a~Et'· Toj" Y.A'1(?'''OJV 427.
Tt),cia {W'1rJTEia s. I'v'1 rJnla•
T8).87:,] "r;a 280.
T86rJa(Jlty.orJ7:'; 682.
T,Tar;Tor;; yal'0r;;, T8Tr;ay a l'ia 435.
T87:r;ayiv8ux 355.
'tt,uo,(?ia 98. 731.
TOP'O\, .;ifc; ivo)rJew\' 187. 191. 437. 44L

443. 577.

'tortor; rJ1JvoJ'l<or;; 251,

392. 654.

1Tr;O,rJTa:uEvor;; 684.
rtr;O!;"'Ol;VU;', 7tr;O~EV'Tai 605.
7Tr;(J;-'7:a.y,uc< {larJ,}.tXOV 247.
rt(!O\'ril''1''a, JrI(0<;TtI'OV 151. 650. 653. 656.
7t(?07:r;ort'; 674.
r.:QOrpa(itc; ElJ}.OYOq 433. 661.

222. 234.

p.

h(?o"ovaxo~

K.

rtaJJ:axia, rta)).aurJI'G,· 17l.
rtanrtoq, rtr;Grtar.:rto\, 218.
rtaqul'v{)-ia 777.
nar; arJ'II'8tOirJHC; .iY.y.}''lrJtarJT,y.ai 35.
Jr",!,!arJvvaYOJy1, rtar;urJvvaywyol 515.
rtC<f/a7:'1I.'';rJ8t\, 766.
nu(!cl'rtoOt!!,.o\, 213.
rta~{)-ivo\' X~f!a 485, i8!,!C< 486.
rtar;{hvoj~,e; 487.

~a.6o\', ~arJo(POr;Ot, ~arJU(por;o;;n,r; 485.
~87'tOli J t01' 784.

irl,'0u).EIJ'tia

nJ;.oyla.

701. 724.

IJt;yya,,{J~ot 324. 325.
6vyyivc:ux- E~ ary.,a'(oc;, cpV?lY..1, 1':a d cpV6l-1!
215 d',e< {fMEo,c;, J ta vtO,9-rrJ,,,,\, 254,
rtVC~l'aTty.~ 263. 264, 279, i" d·ty,,,,ia.,·,
E~ brtyal'iar;;, a7To Ao~6'7:fITO\', f~ srttyal'{Jqiar;; 290,
rJvyyvlJJI'~ T'qr;; ";}.txl",\, 637.
rJvyxa'ta{larJ,q 190. 713. 715.
rJvyxvrJtr;; Tife; y8VqC; 677. 679.
(}vyx vrJtq 'tW" ovol'a'tO'" 242. 306. 307.

525, rJvvod't",; 35.

6'lI'''OJl'wt'''' rJ'II",,,)rJ,,,; 60 Alllll. 2. 245.
rJrtaao""c; 208. 209. 261.
rJrtE(?W:tTa dUOTr;ta 661.
IJTaVr;ty.O' (hrJl'oi397. 398. vgL 684 Alllll. 1,
6'7:'1'1'[< 219. 220.
rJ'tE'I'fWOt, rJT8rpavO'I'a 156. 095. 692.
(J7:c'l'avoxar;'7:t 673.

r.:c(J' rJVVOlXElJiow

252.

T!.!tyal'la, Tl.'tToyal'ia 395. 435.
'7:!.!lI'/EVeta 290. 347.
Tr;t"aYM'" 492.
'7:r;lI;8~a(h}.rpo, 222. 252.
nlX'I' lva).).ay~ 666, a"tIJOT'I\' 768.

T.

rtr;OJTonartar;; 655. 673. 674. 684.

O~"ov~l'ia 1'-:,il'l('it"'rJTty.~

8.

J'{(~;A·,e; 1',,10tOt 721, 'I'vrJ(xol, "o{)-ot 172.

n~0J7:8~ao8).<J)Ql

v",-(,a, otwl'a~8tq 52.
"'16uia 682. 683.
vof:fOt 701. 724.
VOI'Ot rto).t'ttxoi 640.
"orJOq x(?ovla 665.
vti,urp'l 309.

E1lAoyicx,.

tE(?o).oylcx,

II

v(l(J,wr;; ci.ywY'i 390.
.
Vio{)-8rJia 217. 255. 279, ,vuA';r;;, an).li\'

259. 260.

,jm!;mirJtO, 255 Anm. 2. 616.
tjrtootaxo", 472 Anm. 3.
imo(l0i.ol1 657.
,lr.:o,uvYjl'a 43. 45. 187. 242
..Jrtol','1rJct, 60 Anm. 2.
Vt!-'OOl,' '7:0;; 'ttl'iov !J7:",vr;oi; 683.

£/Y.
q,d.(!l'axa 753.
(!'liav{)-r;"J7I:o" 605,

810
rpD."1l'a 388. 390.
ip8-oqrl 244. 580.

xuqo'tovta 198. 417. 426. 427. 428. 467.

778.

q;opo, 607.

rpavo, f",Pqvwv 753.
rpv6t"ot (naiO's,) 701.

X.
x H qo8-,6Ia 427. 473.

P.
",a):,; t,,';V

694.

"'t1rpt6/ka 39. 43. 338.
1/1ijrpOt 6vvoO'ty.ai 34. 244.
1/1t).-,l 6vvalve6., 82, 6vl'rpwvla 152.

II. Namenregister.
Achrida 249.
Agrippina 231. 234.
Alexander, byz. Kaiser 439. 440.
Alexander, Erzbischof von Antiochia 419.
Alexius, Patriarch 35. 184. 197. 203. 242.

599. 711. 713.
Alexius I. Comnenus 62. 145. 149. 153.

184. 185. 187. 189. 395. 639. 651.
667. 692. 695. 714.
Alexius Aristenus 71.
Ambrosius 235.
Anastasius III., Papst 440.
Andreas der Pannonier 78.
Andronicus I. Comnenus 239. 497. 499.
Andronicus II. Palaologus 196. 240, 241.
635.
Andronicus III. Palaologus 190. 675.
Antonina 263.
11. Antoninus Pius 256.
Antonius IV" Patr. 41. 397. 398. 422.
446. 447. 583.
Antonius Andrassy 552.
Apollinaristen 524.
Arcadius 235.
Arianer 524. 526.
Athos 5l. 533.
1'1:. Aurelius Antoninus 643.
Augustinus 124. 235.
Athanasius d. Gr. 464.
Athanasius I., Patr. 39. 177. 675.
BalsamOll s. Theodorus.
Bardas Xerus 187. 329.
Basilius d. Gr. 163. 236. 310. 312. 484.

568. 582. 589. 618. 626. 691. 706.
740. 744. 762. 764. 765. 774. 775.
785. 801.
BasHius der Macedonier 54. 61. 174. 598.
670.
BasHius II., byz. Kaiser 444.

Callistus I., Patr. 40. 202. Anm. 6. 204.
Anm. L
Calvinisten 128. 530.
A. Oaracalla Antoninus 234. 563.
Ohamplitte 528.
Oerularius s. MichaeL
Ohrysostomus s. Joannes.
Olaudius, rom. Kaiser 231. 234.
Olemens X., Papst 545.
Constantinopel 691.
Oonstantinus d. Gr. 724. 763. 766. 801.
Constantinus III. Pogonatus 527.
~nstantinus V. Copronymus 436. 527.
Oonstantinus VI. 270. 380. 654. 705. 757.

774.
Constantinus VII.

Porpyhrogenitus

188.

191. 417. 440. 542. 657.
Constantinus VIII. 444.
Constantinus IX. Monomachus 62. 695.
Oonstantinus, Metropolit von Chona 243.
Oonstantinus von Nicaa 627.
Constantinus Oabasilas 153. 532.
Oonstantinus Harmenopulos 55. 67.74. 275.
Oypern 49. 254.
Oyprianus 488.
Oyriacus, Patr. 158.
Oyrillus von Alexandria 538.
Oyrillus I. Lucaris, Patr. 128. 530.
Oyrillus II. ,on BerGa, Patr. 128.
Oyrillus V., Patr. 514. 529. 556.
Oyrill us IV., russ. M:etropolit 448.
Cyrus, Patr. 469.
Demetrius Ghomatenus, Erzbischof von Bulgarien 47. 177. 184. 198. 204. 249.

274. 278. 284. 289. 293. 296. 340.
344. 352. 353. 369. 444. 533. 583.
709.

Basilius II. Achridenus, Erzbischof von
Thessalonica 344.
Basilius, lHinch aus Cappadocien 46. 148.
Basilius II. Comnenus, Kaiser von Trapezunt 180.
Belisarius 263.
Benedict XIV. 254. 550. 551.
Blastares s. Matthaus.

Demetrius Syncellus, Metropolit von Gycicus
45. 60. 3~3.
Diocletianus 26l.
Diodorus von Tarsus 312.
Dionysius IV., Patr. 43. 130.
Domnus II., Bischof von Antiochia 420.
Anm. 1.
Donatisten 526.
Dositheus II., Patr. 43. 530.
DUMan S. Stephan.

l'abasllas s. Constantinus.

Elias von Oreta, Metropolit 45. 197.

813
812
Enkratiten 524.
Ep~phanius 450. 803.
Eplphanius, Patr. 2l.
Esa~54. Patr. 40. 201. 204 Anm. 1. 210.
Eudoxia Ingerina 598.
Eudoxia Palaologina 635.
Eustathianer 168.
Eustath~us yon Sebaste 453.
Eustat1nus Patricius Romanus 45 66 230
293:. 302. 320.322. 623.
..
.
EustratI;ts Garidas, Patr. 36. 345.
EilthymIus I., Patr. 439. 440
Eutychianer 524. 525. 526. .
Franken 528. 542.
Gabriel, Eiz bischof yon Philadeluhia .127
182.' ,
.
Genua 528.
Genri~nus II., Patr. 39. 204. 529.
Georg~us II. Xiphilinus, Patr. 72.
GeorglUs VI., Patr. 43. 179 181 217.
252. 342. 714.
..
Gnostiker 167.
Gratianus 599.
Gregor~us yon Nazianz 581.
Greg'onus, Erzb. yon Achrida 49. 355.
Ha!menopulos s. Constantinus.
HelIod?rus,Bischof yon Trika 455.
HeraclIus, byz. Kaiser 158. 233. 527 714
H~rmas der Hirt 167. 403.
..
HIPPO regius 525.
Honorius, rom. Kaiser 801
Hyacinthus Yon Verona 544.
Hydropastaten 524.
Jacobus, Monch 159.
Jeremias 1., Patr. 50.
Jeremias II., Patr. 127.
Ikonomachen 527.
Innocenz I., Papst 419. 420
Innocenz III., Papst 578. .
1nn00enz IV., Papst 253.
Irenaus Metrop. yon Tyrus 419 420
Irene Kaiserin 53. 527.
.,
Irene Tochter Andronicus III. 180
Isa~3i~' Angelos 63. 189. 249. 528. 714.
Isidorus Pelusiota 168
Haler 528.
.
Iyan IY. VasiljeTic 447.
Joannes Chrysostomus 169. 691. 800.
Joannes Damascenus 527
Joannes X. Papst 440. .
~oannes IY. d. Faster Patr. 44 370
oannes V. Patr. 527
..
Joannnes YIII. Xiphilinus Patr. 36. 153.

~~~: 185. 212. 318. 343. 359. 362.
JoaSSe,;. X. Camaterus, Patr. 38. 62. 189.
Joannes XII. Sozopolitanus Patr 196 241
,...
636. 714.
Joa~86. XIII. Glycys, Patr. 39. 467. 714.
Joannes XIV. C~lecas, Patr. 40. 180. 200.
J oannes ScholastIcus 58. 68. 69.
Joannes II. Comnenus yon Trapezunt 635
794.
.
Joannes Y. Palaologus 445.
Joannes Y. Camaterus Erzbischof von
Achrida 250.
'
Joannes, Bischof yon Arta 204
Joannes, Bischof yon Oitrus
180. 185.
190. 276. 533 .. 782.
.
Joannes 1., russ. Metlop, 45.
J oannes, Statthalter 148.
Joannes Zonaras 71. 77. 334. 626.
J oannes der Notal' 66.
Joannicius, Patr. 129.
Joasaph II., Patr. 530.
Joasaph Hieromonachus 51.
Juden 509.
Justinianus 8.. 11.. 740. 744. 754. 759.
?6.3. 768. 771. 775. 784. 802.
.
Just:lllanus II. Rhinotmetes 469. 476.
Justmus 1. 173. 538.

47

Kaloktenes, J'li[etropolit yon Theben 488.
Katharer 517. 524.
I,aurentius, J'lietrop. von Dyrrhachinm 243.
Lazarus, Patr. 445.
Leo I., Papst 419. 420.
Leo Stypiotes, Patr. 39. 351.
Leo, Metropolit von Athen 184. 243.
Leo, J\'[etropolit von Amasea 58
Leo III. der Isaurer 53. 527.' 633 679
770. 772. 794.
..
Leo 7~~: der Chazare 53. 270. 378. 654.

yr. der Philosoph 61. 114. 115.
438. 464. 470. 480. 490. 585
654. 661. 692. 693. 714. 737'
75.4. 768. 769. 770. 771. 795'
Lucans S. Cyrillus.
.
Lucas Chrysoherges, Patr. 184 245
..
499. 711. 713.
Ludwig YII. von Frankreich 528.
Leo

142.
651
744
.
3
• 70.

Maca::ius III. Patriarch 129.
Macanus der MOnch 484.
Macedonianer 524.
J'li[anicMer 167. 517. 521.
Manuel I; Comnenus 63. 184. 247. 329
335. 340 497. 542. 643. 714 776 .
Manuel II. Kritopulos. Patr. 39. 445. 681.

Manuel Malaxos 68.
Marapllaras S. Zacharias.
Marcionisten 517.
lYlarcus II. yon Alexandria, Patr. 59. 360.
399. 417. 448. 471. 531. 568. 691.
702.
Martina 233.
J'li[attl1aus I., Patr. 41. 447. 674. Anlll. 2.
J'li[atth1ius Blastares 73. 275. 341. 357.
J'li[auricius, byl. Kaiser 158.
lYlelanchthon 530.
Melchiten 527.
Meletianer 525.
1i[ennas. Patr. 22. 759.
Metropllanes II., patr. 42. 444. Anlll. 2.
Metrophanes Kritopulos 50.
Michael I. Cerularius, Patr. 35. 184. 244.
293. 318. 342. 527. 742.
1nchael III. Anchialus, Patr. 28. 38. 72.
354. 365. 499.
Michael ChUllln US, lYletropolit yon Tlwssalonica 333.
Michael II. der Stammler 501.
Michael III. 598.
J'lnchael IV. der Pa]lhlagonier .243. Aml1. 1Michael VI. Stratioticus 245.
J'I'[ichael YIII. PaHiolog us 240. 528.
Michael Attaliata 65.
1YIichael Psellus 65.
Mogilas S. Petrus.
Monophysiten 525.
J'li[onotheleten 526. 527.
J'li[ontanisten 403. 405.

Nicolaus Jii[uzalon, Bischof Ton Amycla 499.
Nicolaus. Bischof von Meloso ba 532.
NUus Ca basilas 445.
Noyatianer 404. 524. 525.
Origenes 167.
Pachomius 484. 500.
Paphnutius 468.
Parthenius I., Patr. 129. 530.
Paulianisten 517.
Pelag-ianer 526.
Peloponnes 528.
Pepuzener 517.
Peter d. Gr. 529. 531. 558. 559.
Petrus Chartophylax 46. 640 Anm. 2.
675 Anlll. 5.
Petrus JliIogilas 129.
Philotheus, Patr. 40. 445.
Photias, russ. 1i[etrop. 49. 447.
Photius, Patr. 59. 70. 74. 577. 627. 638
771.
.

Naucratius 162.
Nectarius, Patr. 129.
Neophytus II., Patr. 42. 251. 275.
Neophytus YII., Patr. 78.
Nestorianer 524. 525. 526.
Nicaus, Scholiast 593.
Nicephorus I., Patr. 44. 158. 498. 504.
527. 702.
Nicephorus Phocas 268. 502.
Nicephorus III. Botaniates 62. 145. 769.
772.
Nicephorus Chartophylax 49. 289.
Nicetas I., Patr. 436.
Nicotas, Jii[etrop. yon Heraclea 49. 277. 367.
Nicetas, 1ietrop. 1'011 'fhessalonica 400.
Nicotas Protosynccllus 320.
Nicetas Protosyncellus u. Chartophylax 244.
Nicolaus I. JYIysticus, Patr. 438. 440. 714.
Nicolaus III. Gramlllaticus, Patr. 36. 159.
184. 187. 189. 273. 328. 648. 667.
695. 708.
Nicolaus IV. Muzalon, Patr.335. 340. 341.
365.
Nicolaus, Metropolit von Ancyra 243.
Nicolaus Hagiotheodorites, Jii[etropolit yon
Athen 246.

pisa 528.
Plat~n, Hegumenos 380.
Polyeuctes, Patr. 412.
Proelus, Patr. 420.
Procopius 263. 266.
Prote;;tanten 553.
Quartaner, Quartodecilnaner 524.
ROlllanus I. Leca]lellus 440.
ROlllanus II. 268.
Romanus III. Argyrus 184. 243 Anlll. 1.
ROlllanus Artabasdus, M:etropolit yon Apri
200, 335, 364.
Romanlls, Metrop. yon Dyrrhachi1lln 445.
Sabbatianer 524.
Scholasticus S. J oannes.
Septimius Severus 563.
Sergius III., Papst 439.
Sergius I., Patr. 233.
Sisinnius, Patr. 35. 187. 242. 317. 319.
320.
Sophronius II., Patr. 536.
Stephanus von Ephesus 68.
Stephanus I., Patr. 22. 464. 690.
Stephan, Konig ,on Serbien 184. 278. 296
709.
.
Stephan Dusan, Kaiser yon Serhien 63. 75.
154. 160.
Stephan Nemanja 249. 369.
Stylianus 438.
Symeon, Erzl)ischof yon Thessalonica 127
684 Anm. 1.
.
Synesius 460.
'j'arasius, Patr. 380. 704. 774.
Tertullianus 403.

Theophylactus, Erzbischof yon Bulgarien
532.
Theodoretus, Bischof yon Cyrus 419.
Theodorus Studita 44. 128. 162. 527,
Theodorus Yon Tarsus 238.
Theodorus Balsamon 28. 58. 71. 77. 239.
296. 336. 360. 531. 532. 568, 6,26.
627. 644. 691. 702. 708.
Theodosius d. Gr. 235.
Theodosius II. 420. 802.
Theodosius der Jungling' 263. 266.
Theodosius 1. Borradiotes, Patr. 38. 200.
213. 240. 336. 364. 369. 3940. 444.
714.
Theodosius, Bischof yon Pelagollia und Prilapus 355.
Theodosius der :il~Ujnch 49.
Theodosius, 1vIollch ,on Korinth 289.

Theodotus II., Patr. 37. 757.
Theodulus, Erz bischof ,on Thessalonica ,159.
Theophanes IV., Patr. 251.
Theophano 268.
Theophilus ,on Alexandria 232. 705.
Timotheus YOIl Alexandria 232. 314. 769.
Trapezunt 78.
Venedig' 528.
Yille-Hardouin 528.
Yolodilller, russ. Grossfurst 510.
Zacharias Marapharas 50. 76.
Zeno, rom. Kaiser 233.
Zoe, Kaiserin 598.
Zoe Karbonopsine 438.
Zonaras S. J oannes.

III. Sachenregister.
A.
Abschliessung der Ehe S. Eheschliessung.
A bfindung des Ehegatten wegen Ehebruches ist nicht statthaft 597.
Abschwilrung der Haresie 545.
Abstammung S. Kinder.
A b t s. Hegumenos.
A btrei bung der Leibesfrucht 753. 754.
Act a Patriarchatus Constantinopoiitani 33.
Act i 0 ex sponsu 388.
Ad fin e s S. Seh wagerschaft.
Adgnation 255. 256. 258. 261.
A dop ti 0 n, burgerliche 254. Eintheilung
255. Alter des zuAdoptireuden 254.Adoptio plena, Ulllfang' des EhehinderActio minus
nisses 225. 259. 390. plena 260. Bedeutung der bilrgerlichen
Adoption in der Kirche 262. Adoptivgesclnvister 258. Einwilligung in die
Ehe des AdoptiTkindes 631.
Adoption, kirchliche 262, durch die
Hebung' aus der Taufe 263. 264, durch
die Einsegllung 264. 280. 282. Yerhltltniss der kirchlichen Adoption zur
bilrgerlichell 284.
Adoptiybruderschaft 285, ist ohne
Einfl uss auf die Intestaterbfolge 286.
288. 289, wird von dem Gesetze anerkannt 286, begrundet kein Ehehinderniss 286 sqq. Akoluthie derselben 287,
erscheint in der Kirche bedenklich 288,
ist zwischen 1'Ionchen verboten 289.
Adrogation 254. Alter des zu Adrogirellden 256. Natilrliche Kinder und Unmundige sind ausgeschlossen256. Grund,
Umfang und Dauer des Ehehindemisses
256 sqq. Adrogation des Ehegatten der
Mundel, des Schwiegersohnes 257, erfolgt durch kaiserl. Rescript 256. 259.
Akolyten 425. 427.
Al ter fUr das blirgerl. Yerl5bniss 195 sqq.,
fur das kirchl. VerlOlmiss 143 sqq., 200.
201, fur die Ehe bei den Griechen 201,
bei den R51llem 202, nach der Ecloga
202, nach den Bestimmungen der Kirche
40. 48. 182. 184. 202 sqq. Strafe fUr
die vorzeitig geschlossene Ehe 204. Alter fur die dritte Ehe 442. Altersnachsieht 150. 637.

Amtsverhaltnisse 643. 644.
A nag nos t, wird zl1m geistlicheu Staude
gerechnet 425. 427, bilrgerliches YerlObniss desselben 388, kann die zweite
Ehe schliessen, wenn er auf den hohern Grad ,erzichtet 430. 431, nicht
aber die dritte 446, ist nicht der strengen Ehedisciplin der Mheren Geistlichen
unterworfeu 459, kann nach del' WeIhe
heiraten 468. 472. 473.477, Ausnahme
in einigen Eparchien 473. 519, wird
auch ,om Hegumenos geweiht 495, kann
als Monch nicht heiraten 501, darf eine
gemischte Ella nicht scilliessen 540, und
wegen einer ungesetzlichen Ehe nicht
einen Mhem Grad erlangen 701.
Anklage, falsche, wegen Ehebruchs, ala
Ehetrennungsgrund 48. 749.
An to n i us mo nehe 484.
A po s t e1. Fasten zu Ehren derselben 682.
Appellationen 190. 338. 688. '
A r r has. Reugeld.
Arzt 760.
Ascetinen. Raub derselben 488. 572.
Assistenz, active und passive, bei gemischten Ehen 548. 549.
Auf g e bot bei gemischten Ehen 548, ersetzt beziehungsweise die vaterliche Einwilligung 625 , ist keine kanonische
Vorschrift 687, Nachsicht von demselben 687. 712. Wirkung desselben 688.
Aufl5suug s. Ehe und Yerlobniss.
A usnahms best imm ungen 249.
A us steuer s. Heiratsgut.
Aussatz 772.

B.
Basiliken 56-60.
Ban d der Ehe S. Eheband.
Barbaren. Yerbot der Ehe mit R()mern
510.
Bedingung. Arten und Wirkungen derselben hinsichtlich der Eheschliessung
612 - 616, yerliert die Rechtswirkung
nach demAbschlusse der Ehe 616. 712.
Bekehrung zum Christenthullle 37. 754.
Bekrltnzung S. Einsegnung, Kronung.
Betrug 609. 684.
Bevollmachtigte fur die Eheschliessung
606. 764.
BUder sturm 527.
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B i s c h 0 f. SteHung desselben in der Hierarchie 426, die zweite Ehe hindert den
Empfang der Bischofswiirde 418 sqq.,
Anomalien 420, Strafe fiir die Cheirotonie
eines dLya/w,' 433. Zum Bischofe kann
auch ein Weltgeistlicher befordert werden
460 sqq., er muss aber ehelos sein 460
sqq., oder sich yon dcr Ehegattin trennen
462-465. 77tl sqq., kann jedoch Kinder aus der friihern Ehe besitzen 465,
wird dureh ein Yerlobniss nieht an der
Annahme der Wiirde gehindert 665,
soIl die Yerwandten untersttltzen 465.
Hanfige Berorzugung der Munche 464.
Aeltere Bedingung fur die Annahme
dcr Bisehofswiirde 461. Unkanonische
Besitzergreifung del' Bischofswiirde 579.
Der Bischof hat die Weillen in den
gesetzlichen Zwischenraumen zu empfangen 466, yerliert sein Amt, wenn er
Moneh ,drd 466. 499, ist competenter
Richter fiir Weltgeistliehe 594 und
11unche 498, nimmt den Klosterfrauen
das Geliibde ab 493, in gewissen Fallen aueh den JYIonehen 494. 495. 496,
wird abgesetzt wegen Anerkennung der
kirehlichen Funetionen der Haretiker
523, kann nur lJci der Eparchialsynode
geklagt werden 594, erganzt den Man. g'el der yaterlichen Ein willigun g ZUT
Ehe 628, ist die competente Behorde fUr
die Eheschliessung 671. 672 sqq., 686.
688, fUr die Nichtigkeitserklarung der
Ehe' 699. 700, leitet das Strafyerfahren wegen der antikanonischen Einsegnung der Ehe ein 704, erhalt die
Taxe fur die Einsegnung der Ehe 695,
wird wegen der Cheirotonie des Ehebrechers bestraft 741, ist nieht wrantwortlieh fiir die yermeintliche Ehe eines
Geistlichen 706, untersucht dessen Versehnlden706, ist cUe competente BehOrde
fiir die Ehetrenmmg 786, hat das Recht
zur Nachsicht der Kirchenstrafen 803.
B Ii n d e konnen die Ehe schliessen 207.
Bl6dsinll 206.
B 1u t s c han d e 228, die in ihr erzeug-ten
Kinder kiillnen nicht legitimirt werden
725.
BlutsYerwandt:;chaft s. Yerwandtsehaft.
Bona g'ratia Ehetrellnung 98. 664. 677.
763. 768. 769.
Bot e n beim VerlUbnisse 605.
Bra u t k n s s 139. 387. 388. 390. 392.
397. 399.
Bra u tl e u t espenden sich das Sacramentl35.
675, Wohnort 675, kirchliche Erkl1trung
derselben .684, der Pfarrer ist an ihre
Aussagen nicht gebunden 685, Braut-

die ungesetzliche Ehe wird dem Coneubinate gleichgestellt 752. Einsegnung
del' Ehe mit der Omcubine 689.
Condonation. Ungiltigkeit beim Ehebrnche 598.
Confarreationsehen 120.412.417.
Confessio orthodoxa 42. 129.
Congregatio de propaganda fide. 543.
546.
Congregat.ion des Tridentiner Concils
547. 552. 553.
Consang'uinitas s. Yerwandtschaft.
Consobrini 234. 239. s. Geschwisterkinder.
Constitutionen der rtimischen Kaiser 51.
Constitutiones ecclesiasticae 69.
Conventionalstrafe 148.150.650.651.
652.
Curator 634. Einwilligung zur Ehe ist
nicht erforderlich 636. G37. Verbot der
Ehe mit der 11:Undel 643. Kaberliche
Dispens 717.

leute verschiedenen Religionsbekenntnisses 686, Vorbereitung zur Einsegnung
der Ehe 688. 689.
Bur g e r I i c h e Gesetze s. Staat.
Biirgerliche Yerwandtschaft s. Yer~
wandtschaft.
Bull a 673. 674.
Bussanstalten 740. 798.
Bus s e s. Kirchenbusse.
By Z an tini s eh es Recht, Anwendungdes
selben in der Kircho 57. 434.
.

u.
Canones s. Kanones.
Chartophylax. Bedeutung in Eheangelegenheiten 672. 673.
eh eirotonie 426. Einfiuss des VerlObnisses
396, ist fUr Dig-ame yerboten 417, setzt
den ledigen Stand oder die erste Ehe yor
aus 418. 47'7, Ehe yor der Taufe 418, ZuJ1tssigkeit der Ehe yor der Cheil'Otonie
449, Ehehinderniss der Cheirotonie
467. Aelteste Vorschriften der Kirche 468,
hyzantin. Recht 468, 469, Umfang des
Ehehindernisses 470. 471. 472. Wir~
knngen der nach der Cheirotonie geschlossenen Ehe 473. 474, Collision und
AusgJeich zwischen dem biirgerlichen
und kirehlichen Reehte 475 sqq. Spatere kirchliche Yorschriften 476. Griinde
fur die Ungiltigkeit der Ehe 477 sqq.,
Griinde fiir die Auflusnng einer solchen
Ehe 481. Ehehinderniss fiir die Erlleuefllng der fruheren Ehe 799.
Chrisma bei der Aufnahme in die orientalisehe Kirehe 525. 529. 531. 543.
Christenthum. Bedeutung 9, Einfluss anf
die relig-iOsen Formen des Alterthums
138.
Christliches Bekenntniss s. Misehehen.
Ci yilehe 160. 164.
Ci vilprocess, byzantinischer 594,
Ci yil yorIo bniss s. Yerlobniss.
Cod e x repetitae praelectionis 52.
Coli hat s. Ehelosigkeit.
Cognaten 255.
Cognatio spiritualis s. Verwandtschaft,
geistliche.
Collisionen der Ehehindernisse s. Ehehindernisse.
Collision en zwischen dem kirchlichen
und biirgerlichen Reehte 188. 191.
Comm6ntare der Kanones 7I.
Compendien aus dell Basiliken 65.
Concilien s. Synoden.
Concubinat naeh rumischem Rechte 4.
40. 171, yom Christentliume verboten
172 sqq. Wirkung hinsiclltlich derCneirotonie 44. 4'5. 423. Legitimation der
Kinder 724: Ehetrennungsgrund750,

n.
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D a t i 0 in optionem 259.
Deelaratio Benedieti XIV. 551. 552.
Decr etum de reformatione matrimonii 546.
Deductio in domum mariti 606.
Delegation des Geistlichen zur Yornahme der Einsegnung' 672. 675, bei g'emischten Ellen 548.
D escenden ten s. Verwandtschaft.
Diakon, gehOrt zu den hOheren Graden
426, Digame sind Yom Diakonate ausgeschlossen 426, Diakonat als Ehehinderniss 470. 471. Folgen del' Ehe des
Diakons 474. 478 s. Geistliche.
Diakonissen 432. 433. 485.500.572.779.
Digamie s. Ehe, zweite.
Digesten 51.
Dimissorialien 550.
Disciplin s. Kirchendisciplin.
Dispensation durch den Kaiser 150.
190, fUr Lateiner bei gemischten Ehen
544. Unzulassigkeit der kirchlichen
Dispensation 713. Dispensation yon den
biirgerlichen Gesetzen 715. Besclirankung der landesherrlichen Dispensation
717.
DiYortium s. Ehebruch. Divortiulll bona
g-ratia s. bona gratia, ex consensu 53.
99. 186. 784.
Dos s. Heiratsgut.
Dotalpacten s. Ehevertrage.
Drohung-en zum Zwecke des Ehererspreehens 608.

E.
Ecloga Leo's des Isaurers 53. 104. 173.
586. 005. 633. tj,(9.

E cl 0 g a pri rata, privata aueta, ad Prochirum mutata 64.
Ehe bei den Griechell 3, beiden Riimern
4, Wesen naeh den Begriffen del' orientalischen Kirche 93. Anwendung' des
rtimisehen Rechtsbegriffes in del' Kirche
94. 96 sqq. 119 sqq. Religitis-sittliches
J'.'l:oment 123. Sacrament 124 sqq. Requisite des Ehesacramente.s 132. Materie 132. Spender 135. 675. Form 136.
Ausbildung diese, Requisites 163. Yerhaltniss del' Form zur J'.iaterie 160.
Identitat del' Anschauungen der orient.
und rom. Kirche hinsichtlich des Ehesacramentes 540. Wirkungen der Ehe
718 sqq. Aufi6sung der Ehe s. Ehetrennullg.
Ehe band als Ehellindernbs 373. Kanonische Bestimmungell 375. Unkenntniss
yon dem Bestande der Ehe 380. Wegfall des Ehehindernisses 383. Ehe wahrend del' Dauer desselben gilt als Concubinat 752. Eheband hindert die Bischofswurde 460.
E he bruch. Definition 578. 581. Kirclllicher Grundsatz 581. 583. Anwendung
auf JliIOnche und Klosterfrauen 502. 503.
742, uuf Verlobte 584. Ehebruch als
Ehehinderniss 584 sqq. 13edingungen
fUr das Ehehinderniss: Ehebrecherische
PerSOnBl! 590. Irrthum 590, die giltige
oder die als giltig vorausgesetzte Ehe 591,
die gerichtliche Anklage 592, die zur
Klage berechtigten Personen 592, Klagefrist 593, BehOrde 594, Beweis 595,
richterliehe Entscheidung 596. Yerfahren des Seelsorgers 596, Ungiltigkeit
der Abfindung 597, Ungiltigkeit der Condonation 598, Ullgiltigkeit der Ehe 598,
Ehehinderniss hinsichtlich g-emischter
Ehen 599, burgerliche Strafen 585.
586. 739, kirehliche Strafen 583. 740.
Ausschliessung ,on den Weihen 741.
Ehebruch eines Geistlichen 593. 741.
Ehebrueh der Ehegattin hindert die
Cheirotonie des Mannes 36. 114. 423.
742, Ehebruch als Ehetrennungsgrund
734 sqq. Wiederannahme der Ehegattin
war nach der alteren Praxis unzulassig
786. Die den Ehebruch beg'leitenden EhetrenllungsgrUnde fUr den Ehegatten 743,
fiir die Ehegattin 747, Unzul1i.ssigkeit
der neuen Ehe fur den ehebriichigen
Theil 800.
Eheceremonie s. Einsegnung.
Eheerfordernisse. Alter fUr das VerHilmiss 195, fiir die Ehe 201, normale
Geisteskrafte 206, Fahigkeit zur Leistung der ehelichell Pflicht 207, 1':1'gallZtlng der Eheerfordcrnbse 70b.
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Ehegatten sind nieht verschwagert 295,
Ehetrennungsgrtlnde durch Staat und
SteHung des Ehegatten 581. 720, del'
Kirche 117, 119. Eintheilung derselben
Ehegattin 720, Pftichten und Rechte del'
729, Anzahl 730, Ehetrennung mit Einbusse 731, ohne Einbusse 758, Form
Ehegatten 719. Eheliche Beiwohnung
der Ehetrennl1llg 7S4, zur Klage berech207. 719, Befreiung Yon dieser Pfticht
719, ehelicher Genuss ist zuweilen untigte Personen 785. Gerichtliches Verfahren 786, altere Praxis beim Elletersagt 122. 456. Wiedenereinig'ung'
getrennter Ehegatten 797.
bruche 786, Ehetrennungserkenntnbse
Ehen, gemischte. s. Mischehen.
789, antikanonische Ehetrennung 796,
Ehegerichts barke.it 185. 189 s. BiWirknngen hinsiehtlich del' Person getrennter Ehegatten 791, Ehetrennung als
schof; bei VerlObnissstreitigkeiten 667,
Ehehinderniss 600. Trenllung gemischter
yermogensrechtliche 434. 750, GerichtsEhen 790.
barkeit del' Geistlichkeit 22, GerichtsE he, ungesetzliche 697, wird als nichtig
organisation in Griechenland 67, kaisererklart 699. 700, Wirkungen 700, Mrliche GerichtshOfe 66. 338.
g'erliche Strafen 701, kanonische Strafen
Ehegesetzgebung 179. 180, Verhaltniss
703, Uuzulassigkeit der Legitimation
del' kirchlichen zur weltlichen 182. Einder Kinder 725, gilt als Concubinat 752.
ftuss der Kirche 183. Einfluss del'
Staatsgewalt 186, die ~eltliche Gesetz- E he, yermeintliche 705, Wirkung fllr den
Geistlichen 707, Weigerung des Geistgebung Yon der Kirche in ~~nspruch
lichen, yon ihr abzustehen707, Einseg'genommen 183. 266. 801.
nung 707, Zulassigkeit der neuen Ehe
Ehe, heimliche 670, bei der Incompetenz
708.
des Geistlichen 675.
Ehevermogen 653 sqq.
Eh ehindernisse, Feststellung derselben
182. 186, sind yerschieden yon den Ehe- Eheyertrage 153. 647. 658.
erfordernissen 195, Begriff 212, gelten Ehe, zweite (Digamie), kanonische Bedeutung 401, 800, Collision del' christlichen
im Ganzen auch fllr VerlObnisse 212,
Ansiehten 403, Ausbildl1llg' des kanoVerzeichnisse derselben .213, Eintheinischen Grundsatzes 409, Anwendung
lungsgrl1lld 214, Zusammentreifen mehdes Ausdruckes: Dig'amie 409, wird Yom
rerer Ehehindernisse 566. 569. 570.
byzantinischen Rechte miss billigt409,
571, Ehetrennung als Ehehinderniss 600,
410, Wirkungen 409, Kirchenstrafen41L
kirchliche Ehehindernisse \\'erden nicht
Verbot del' Kronl1llg 412, Form del'
gehoben 709 sqq.
Akoluthie 415, Anwesenheit des GeistEheliche Abstammung s. Kinder.
lichen beim Hochzeitmahle 415, Db die
Eheliche Pfticht, Mangel zur Leistuug
Kinder yom Priesterstande auszuschliesals Ehetrennungsgrund 758 s. Eheerforsen sind 416, l1lleigentliche Digamie
dernisse.
422~ 424, entsteht auch durch das VerEhelosigkeit 165 sqq., wird vom GeistlObniss 395. Zweite Ehe llberhaupt als
lichen nicht verlangt 449, ihm empfohHinderniss del' hOheren Weihen· 417.
len 450, Paphnutius und die I. Synode
424. Wirkungen fllr Geistliche der hOyon Nicaa 455, Ansicht del' lateinischen
heren Grade 428. 429. 430. 482. 799,
Kirche 456, Gelllbde del' Ehelosigkeit
fllr Kleriker 430. 431, fllr Kirchendie483 s. Monchsgelllbde.
ner 432, fllr Diakonissen 432, Irrthum
Ehepacten s. Ehevertrage.
bei der Clleirotonie rllcksichtlich der
Eheprotokoll s. ProtokolL
zweiten Ehe 433, Ehe del' PriesterwitEheschliessung 601 sqq., Einfluss der
we 433. Qiyilrechtliche Wirkungen 434,
Staatsgesetze 640, Erforderniss der kirchs. Wiedenerlleiratung.
lichen Mitwirknng 669, ersetzt beziehl1llgsweise die elterliche Einwilligung E he, dritte, kirchliches Princip 435, nacIt
dem romisch-byzantinischen Rechte 188.
625 Erganzung der mangelhaften Ehe436. 437, del' Tomus der Vereinbarl1llg
schliessung 711 s. VerlObniss, Bedin437, Anwendung des Tomus 443, 448,
gungen, Bischof.
Einsegnung 448. 449, dritte Ehe des
E h e t r e n nun g nach dem romischen Rechte
Anagnosten 446; Wirkungen der dritten.
97. D urch freie Uebereinkunft
Ehe 447.
..
98. 99. Opposition der Kirche 100.
E h e, vierte, Verbot 435, Opposition. der
Verbot durch die Staatsgesetze 102 sqq.
Kirche gegen die yierte Ehe Leo's VI,
Aus gerechtfertigtem Grunde
437, wurde dureh den Tomus del' Ver107 sqq., wllrde zuweilen Yon del' Kireinigung neuerdings yerboten 441, Wir:'
(,he veriangt 114, ist in der rumischen
kungen 447.
Rirche rerboten 117, Feststellung' del'
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Einkindschaft 636.
E ins e gnu n g des VerlObnisses s. Verlllbniss. Einsegnl1llg der Ehe 126. 135.
156. 689 sqq., ist ein ahsolutes Erforderniss 686, erfolgt durch den Bischof
oder in dessen Auftrage 672. 675. Form
del' bischOftichen Erlaubniss 673 .. 674,
hischOftiches Protokoll 41. 674. Einsegnl1llg durch den lIHinch 46. 675. 690.
Ort derEin,egnung ()75. 690, Zeit 690.
693, Liturgie 691. 692. Rechtsmittel
gegen die \'erweigerte Trauung688.
Ungesetlliche EinsegnUllg 204.703.709,
Einsegllung del' zweiten Ehe 412, del'
Mischehe 53l. 535. 536. dervermeintlichen Ehe 707, wird n~ch del' Giltigkeitserklarung nicht wiederholt 626. 708.
712, bildet den Abschluss del' Ehe 718.
E i n w i 11 i gun g der Contrahenten zur Ehe
604-616, Grllnde fllr clie Ungiltigkeit
der Ein\\'illigung 607 sqq., Eirmilligung
del' Gewalthaber616. del' WohIthater 633.
NaehW\gliche Eim~illigung 626. 712,
s. Vater, ~'[utter, Leibeigene, Sklaverei.
Ekthesis 19. 527.
E 1t ern. Pflichten 722. Rechte 723, Tod
ders~lben berechtigt' wr AuftOsung des
bllrgerlichen VerWbni,,~es 666, Ein willigung in den Priester- oder ~Ionchs
stand des Kindes 497, 723, in die Ehe
s. Vater. Mutter.
Endreptarea legii s. Pravila.
Entfernung, bOswillige, des Eheg·atten
751. 752.
Entfllhrung s. Raub.
Epanagoge, aueta, CUIll Proeliiro COIllposita 64.
Eparchialsynode 594. 688.
Epilep sie 207.
E pis k 0 pat s. Bischof.
Epitome des Notal'S Joallne~ 66, des
Constantinus Harlllenopulos 7 /±.
Erbrecht 239. 242. 252. 701.
Erhtoehter 225.
Erziehung 719. 720, inl\Tiscllehell 51:3.
538. 549. 550.
Er zp rie s tel' 674.
E ue hoI 0 g i e s. Einsegnung.
Euchologium 128. 135. 691. Anm. 2.
704,
Evang'elische Kirchen 531. 555.
E Yangeli um 764.
Excomm unication s. Kirchenstrafen.
Exorcisten 425. 427.

Familie 720.
F a III iIi e n reI' f ass U Il g:. romiselle 4. 2;14,
im Oriente 620.
.

F as ten, vierzigtagige 681, sonstige Fasten
68:l.
Fe i e r 1i c h k e it ens. Hochzeitfeierlichkeiten.
Fe 1d z u g 764.
Firm u n g begrllndet nicht die geistliche
Verwandtschaft 279.
Flamen dialis 417.
Flammeum 486.
F r a u e n sind yon der Adoption ausgeschlossen 261, Yon der Zeugenschaft 686,
Freigeborene, Freigelassene 642.
Freiwerber 605.
Furcht macht die EillWilligl1llg zur Eha
ungiltig 607.

G.
Gattenmord 645.
G e b r 11 u c he, yorehristliehe 137. 696.
G e fan g ens c 11 a.f t lOst das Verlobniss 664,
ob ein Ehetrennungsgrund 767.
G e h e iIi g' t e Zeit s. Fasten.
Geisteskrllfte, Geisteskrallke s.
Elre81fol'dernisse.
Geistliche, Gradel1lld Weillen 426.427.
673, kOn{len unBhelicher Geburt sein
70.\!. odeI' ill zweitel' Ehe geboren
416. Zulassigkeit der Elle YOI' den hOheren Weihen 449. 477, doell wird die
Ehelosigkeit empfohlen 450, Empfang
del' Bischofswllrde 460. 463. 464, Disci plinan"orsehriften fllr verheiratete Geistliche 452 sqq., Anwendbarkeit derselben
459. Ehelrinderniss der hOheren Weihen
46isqq. Wirkung der Ehe nachderClreirotonie 473, die Frage llber die Giltigkeit der Ehe 477 sqq., SteHung
des Geistlichen als Curator 644, A13Betmng weg'en AnerkellIlUng der kirchlidlen FUJl()tionen del' Haretiker 522,
Yeriahl'en yor der Einsegnung einer
Eire 686, Verfahren bei del' Ehetrennung 786. 796, Ullzulllssigkeit der Erneuerung der Ehe eines g'ctrenuten Geistlichen 799. Vgl. Ehebruch, Eire, Yermeintliche, Einsegnung.
.
G: e i s t Ii c h e Verwandtsclraft 5. Verwandtsehaft.
G e 11ll) de del' kllnftigen Enthaltsamkeit
505.
Gel11 b de del' Monche s. lI'Ionchsgell1bde.
Gem i s c h t e Ellen s. lI'Iischehen.
Gentiles 510.
Gerichtsbarkeit, Gerichtshofe s.
Ehegerichts harkeit.
G esc It e n k s. Hochzeitgeschenk.
Ge s c hlech t syerb in dung en, ausserehcliche 171.
G e s eh lee lr tli ell e Verbrechen748,

52*
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Geschwister, yollburtige. halbburtige
222.
Ge sch wi s terkinder, Verbot der Ehe
zwischen ihnen 234-237 s. Verwandtschaft des 4. Grades.
Gesetze, Unkenntniss derselben400. 449.
705.
Gesetzgebung s. Ehegesetzgebung.
Gewahrgeld s. Reugeld.
Ge w alt, .Anwendung der obrigkeitlichen
auf die Eheschliesslmg 609.
Gewalthaber s. Einwilligung.
Gewohnheitsrecht 29. 79, kirchliches
. 79, biirgerliches 80, heutiges im Oriente
85, Erkenntnissmittel 83, .Aufhebung 84.
Giftmischerei 579. 732.
Giltigkeitserklarung der Ehe 708, erfolgt durch die bischOfiiche BehOrde 712,
bedarf nicht €liner neuen Einsegnung
712, mrd im Trauungsbuche Terzeichnet 712, Kirchenbusse 712.
Glaubensspaltung s. Schismatiker.
G r ad e des geistlichen Standes s. Geistliche.
Greisenalter 205.
GriechischeSprache 87.91. Griechische
Rechtswissenschaft 23
Guterrecht, eheliches 647. 653 sqq.

H.
Haretiker 513, Eintheilung derselben
515, Haresie (eigentliche) 516. 517, als
Ehehinderniss 518, 519, Staatsgesetze
fur das Ehehinderniss 520, 521, Nomokanones 522, .Aufiosung der Ehe 523,
.Anklage des Geistlichen yon Seite €lines
Haretikers 593.
H albgesch wister 230.
Hebamme 760.
H e bun g des eigenen Kindes aus der Ta ufe
als Ehetrenmmgsgrund 757 s. Geistliche
Verwandtschaft.
He bung dcr Ehe1Jindernisse s. Ehehindernisse.
Hegumenos ninunt das Klostergelllbde ab
494. 499, ertheilt die Wei1H~ zum .Anagnosten 495.
Heiratsgut .389.392.654.758.792.799.
He ide n s. Religionsyerschiedenheit.
Hexa bi bIos 67.
Hie ra r chi e 673 s. Geistliche.
HochYerrath, Grund fur die .Aufiosung
des VerlObnisses 661, fllr die Ehetrennung 731.
Hochzei tfeierlichkeiten 696.
Hochzeitgeschenk 390. 647.653.758.
792.
H 0 rig e s. Leibeigene.
Hypobolon 657. 792.
Hypodiakon s. Su])diakolJ.

Idolatrie 579.
Imp 0 ten Z s. Eheliche PlIicht.
Incompetenz des Geistlichen zur Vornahme der Eheeinsegung 675.
Infam ie bei der .Aufiosung des Verlabnisses 667, beim Ehebruche 586, bei
der Ehe der Witwe im Trauerjahre 680.
Ins titu t io n en 52.
In teressen, affentliche 645.
Intestaterbfolge 255. 260. 262.
Irrthum boi der Eheeinwilligung 609,
in der Person 6lO, in den Eigenschaften der Person 610 sqq.
Jungfrauschaft 661. 737.
Jus civile, jus gentimn 120.
Justinian ische Rechtsbllcher 51. Gebrauch derselben in der Kirche 57. 59,
als Subsidiarrecht 59. 60.

K.
K a i s e r. Stellung zur Kircl1e 15. 18, beruft die Synoden 16, Einfiuss auf die
Besetzung der Kirchenlimter 18, wacht
tiber die Kirchendisciplin 20, Einfiuss
auf dieKirchengesetze 23. 184, Machtftille 18,249, Uebergriffe 19. Rescripte
255 .Anm. 2. S. 256. Erlaubniss fiir die
Ehe der Witwe im Trauerjahre 678.
693, Dispensationsrecht 715, Legitimation unehelicher Kinder 725 s. Ehegerichtsbarkeit.
K a non e s, Sanction durch die Staatsregierung 12. 469, 5lO. Uebereinstimmung
mit den weltliehen Gesetzen 20. 26.
AMnderung 20, Schriften tiber die Kanones der orient. Kirche 33, .Apostolisehe Kanones 33. Kanonische Briefe 34.
Kanones der Synoden B. Synoden.
K a non is c h e s Recht ist yielfach identisch
mit dem byzantinischen 15.
K a II 0 n is c he Strafen s. Kirchenstrafen.
Kastraten 208. 261.
Katechismus 129.
Kateehumenen 705.
Katholische Kirche s. romische Kirche.
K e us c h h e i ts ge 1ii b de s.Monchsgelubde.
Kin de r, eheliche, Rechte und Pfiichten derselben 721, eheliche.Abstammung durch
das kirchliche VerlObniss 395, uneheliche
700.701. 723, sind yom Erbrechte, von
der Sch"llcagerschaft ausgeschlossen -701,
Anspruch auf die Alimentation von Seiten
des Vaters 701. 724, konnen die Priesterwurde erlangen 702, bedurfen der vaterlichen Einwilligung zur Ehe 631, Legitimation durch die giltige Ehe 438.
724. 725, s. Adoption, Erziehung, Misch·
ehen.

Ki rehe. Gewalt 179. Einfiuss auf dieRechtswiss~nschaft 23.' Verhaltnisszum Staate
24, Gerkhtsbarkeit 26. 189, Einwirkung
auf die Form des Verlobnisses 137 sqq.,
der Ehe 156 sqq., auf die Ehegesetzgebung 183. 267, Streben die Ehehindernisse auszudehnen 236, tragt Rec1wung
den Zeityerhaltnissen 711.
Kirchen, unabhangige 683.
Kirchenam t 425.
Kirchendicner 425. 427. 701.
Kirchendisdplin 179. 183. 188.
KirchelHater 43. lO1. 581.
Kirchenstrafen 177. 24B, Ermessen der
Kirche 562, fllr die zweite und dritte
Ehe 411. 442. sq(1., fllr die nach der
Cheirotonie gcschlossene Ehe 474, fllr
den Bruch des }\'Hinchsgelllbdes 502, bei
Verbrechern 645, beim biirgerlichen
Verlobnisse 659, bei cler Giltigkeitserklarung der Ehe 712, beim Ehebruche
740, Nachsicht durch den Bischof 502.
705. 803.
Ki r cIl Ii c he Abschliessung del' Ehe s.
Einsegnung.
Klagerech t beim biirgerlichen VerlOhnisse 387. 390. 659, ])eim Ehebruche
592, 737, fUr die Ehetrennung 785.
Klageschrift 762.
Kleriker 400. 425. 426 s. Geistliche.
Kloster, .Aufhebung desselben gibt dem
Monche kein Recht ZUI Ehe 505, dient
als .Aufenthalt der frtiheren Ehegattin
eines Bischofs 464. 779 s. Bussanstalten, M:ollchsgelllbcle.
Klosterfrauen 488. 493. Raub der
Klosterfrau 572.
K 1os te r gel ti b des. J\i[onchsgelllbde.
Kna benschandung 370.
Kormcaia Kniga 76.
Kreuzztlge 528.
Kriegskanzlei 764.
Kronung s. Einsegnung.
K II n dig u n g des bllrgerlichen Verlobnisses
391. 659 sqq.
Kuss s. Brautkuss.

L aie nj un gfra uen 484, gehOrten zum
geistlichen Stande 486, Prufungszeit 486,
ihre Ehe als Digamie angesehen 487,
beziehungsweise ihre Glcichbtellullg mit
den Klosterfrauell 488.
Landesftlrst s. Kaiser.
L ate i Jl e r als Schismatiker betrachtet 528,
Yerhliltniss zu den Orielltalen 529. 532.
533. 534.
Lateinische Kirche s. romische Kirche.
Lateinis che Sprache 8. 88.

LBdigscheinc s. Dimissorialien.
Legitimation s. Kinder.
Lei b e ign e Einsegnung der Ehe 46. 148.
Be(lingung Z!IT Ablegung des Klostergeliibdes 497, Einwilligung des Herren
zur Ehe 637.
Leihesfruch t s. .Abtreibung.
Lei stu n g der ehelichen Pfiicht s. Ehe
lichePfiicht.
LCllocillium 786. 797.
Lin i e s. Venvandtschaft.
Lex Julia de adulteriis 51. 578.585.586.
lex Papia Poppaea 171. 310. 401.
409. 642. lex Plaetoria 205. 636 .
Literatur 91.
Liturgie s. Einsegnung.

lila dchen sc h an der 562.
}\I a n gel der Leistung der ehelichen Pfiicht
s. Eheliche Pfiicht.
}\f ate ria des Ehesacramentes s. Ehe.
}\f a t r ike! s. Protokoll.
JIIlatrimonium cum (sine) conventione in
manum mariti 5. 6. matrim. putatiyum
705.
}\Iilitarbehorde 764. 766.
Minderjahrigkeit 205. 604.
Mischehen Grunde gegen dieselb811512,
Unterscheidung zwischen orthodoxcn und
haretischen Christen 513, Verbot der
Ehe mit Hliretikern 518, Zullissigkeit
der Ehe mit Schismatikern 524 :;qq.
Kanonische Vorschriften hinsichtlich gemischter Ehen 537. 538. 539. EinsegHung 539, 11insichtlich des erallgelischen Theiles 540, Psalten und Anagnosten 540, Staatsgesetz fUr das kaberl.
Haus 54.2, Verhaltniss der rom. Kirche
zur orientalischen 543 SCN. Bedingungen
fill' rom. Katholiken 544, Dispensation
Yom Ehehinderuisse durch den Papst
oder durch Delegation 544, Tridentini~
sehes Recht 546, Erkllirung \'or dem
ramisch-katholischcn Pfarrer 540, Aufgebot 548, kirchliche AssistellZ 548.
549, Pfiicht des romisch katholischen
Pfarrers 550, Dimissorialien 550, Einsegnung durchden nicht romiseh-katho~
lischen Geistlichen 550, \'ortridentinisches Recht 551, Vorschriften hillSichtlich der JliIischehell in den einzclnen
Staaten 555-551, Trenlluug 790.
}\Iisshandlung des Ehegatten 734.
}\i[ it gift s. Heiratsgut.
}\Iittel perso n en beim YerlObnisse il:);2.
605.}\Ionche. Grade 484, gehliren zu den kanonischen P!)rsonen 504, Verhot der
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Adoptivbruderschaften und Patenschaften 46. 289, Bevorzugung fttr die Bisehofswitrde 464.782. Competenter Richter 498, Monche als Geistliche 500. 501,
k1lnnen die Ehe einsegnen 46. 675,
Geistliche lerlieren den kirchlichenRang,
wenn sie Manche werden 676.
ll'l\inchsgelttbde 473. 482, Monchsregel
des Basilius 484, 774. 775, Ehehinderniss 483, weibliche Personen 485. 488.
Alter 489, Eintritt in das Kloster 491,
Prufungszeit 485. 492, Abnahme des
Gelttbdes 493, Ablegung des Gelubdes
496, freier Entschluss 497, Wegfall des
Ehehindernisses 498. 499. Wirkungen
des Monchsgelttbdes 500, Bruch des
Monchsgelttbdes 500.. 502, kanonische
Strafen dafttr 502, Trennung deT Ehe
503, Zurttchersetzung in das Kloster 504,
Monchsgelttbde lust das Verlilbniss 664,
665, bildet einen Ehetrennungsgrund
773 sqq. Zeit flir die Einkieidung des
getrennten Ehegatten 776, Eha des zurlickgebliebenen Ehegatten 777, lerlllogensrechtliche Wirkungen der Ehetrennung 777. 794.
llHinchs Ie ben, hohe Achtung fttr dassel be
482.
M 0 r dais !-,otXcla bezeichnet 579.
Mores 225.
Mosaisches Recht 224. 226. 23l. 391.
418. 784.
11'[ tt n del eines Geistlichen 644.
Mutter, Einwilligung ZUT Ehe 6:-12. 6:-1:-1.

X.
Nachgebildete Verwandtschaft 290.
Nachsicht s. Dispensation.
N a c h s tell u n g en, Iebensg'efahrliche als
Ehetrennungsgrund 48. 645. 7:-\2.
Nahrungslosigkeit berechtigt zur AuflUsung des VerlObnisses 666.
N amen y eTmengung s. Vermengung.
N onnen s. Klosterfrauen.
Nothtaufe 279.
Novizen 485.
Nichtigkeitserklarung der ungesetzlichen Ehe 699, Wirkungen 700.
Nichtgkeitsklage 712.
Xomokanones 29. 69. 70.
XOIBllen 52. 5:-1. 51. 60 sqq.

o.
Ob rig kei t s. Staat.
Oekonomie 525. 53L
opin i 0 necessitatis 82.
Ordination s. Cheirotonie.
Orthodoxe Christen 513, 521.

I

P.
Pandektell s. Digesten.
Parap,hernalgttter 654.
Para synagog en 515. 59:-1.
Parentum loco 227. 2:-11.
Pat ens. Verwalldtschaft, geistliche.
Paternitat s. Vater.
Patriarchalarchi v 189. 244. 273. 708.
Patriarchalsynoden 15. 34. s. Ehegerichtsbarkeit.
.
Patriarchen, Patriarchate 21. 29. 420.
672.
Patriarchen, lateinisehe in COllstantillopel
528.
Pedalion 76.78.
Personen 255. 256.
Pfarrer 596. 675. 684 s. Geistliche.
Ponitentialkanones 448. 703. 803.
Pol ygamie 374. 4:-15.
Pon tifex JYfaximus 417.
Practica (IJci:[!Ct) 65. 787.
Praescriptio s. Verjahrung.
Prayila 76. 481 Anm. 1. Pravilnik 74.
Pres byter geMr! zu den hOheren Graden
426 s. Cheirotonie, Ehe, zweite.
Pries.ter s. Geistliche.
Priesterweihe s. Cheirotonie.
Pro chi ron 54, Prochiron auctu1ll 64.
Pronubi 605.'
.
Propaganda s. Congregatio.
Protokoll fttr die biscMfliche Erlaubniss
zur Einsegnung 41. 449. 674, fttT die
Trauungen 695. 700, flir die Ehetrennungen 788.
Provinzialbeamte 644.
Psalte 425, DisciplinaTYorschriften 459,
kann die Ehe schliessen 468. 472. 47:-\.
477, ehelllaliges Yerbot in cinigen Eparchien 473. 519, die lI'I.ischehe untersagt 540.
.
Pul:lerlat beim Ehebruche 590.

Q.
Quadragesimaltel'min 681. 682.
Quellen 28. Sammelwerke 29, kimonisch€)
Hauptquellen 33, kanonische Priyat~
quellen 4:-1, (,iYilrechtliche Hauptquellen
51, civilrechtlic.he PriYatquellen 64.

R.
Ra u b als Ehehinderniss 561, Bestimmungen der Kirche 562, des romischen
Rechtes 56:-1, Person des Entftthrers 564,
:M:itwirkung 564, A1}sicht des Entftthrers
565, Gegenstand des Raubes 566, Vollziehung des Raubes 57:-1, Raub einer
Minderjahrigen 566, einer Verlobten
391. 562. 569, der eigenen Verlobten
571, einer fremdell Ehegattin 571, einer
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Klosterfrau 572, lI'[oment fUr das Ehehinderniss 575, b1trgerliche und kirchJiche Strafen 574.575, Ungiltigkeit der
• Ehe 576. 577, Lehre der romischen
Kirche 578, Collision der Ehehilldernis,e
beilll Haube 566. 570. 572.
Rechtsmoment bei der Ehe 123.
Recurs an die Eparchialsynode 688.
Relegation wegen Ehebruchs 586.
Religio ns bekenn tnis s, Verschiedenheit
desselben s. Mischehen.
Religionsyerschiedenheit 161, Ausbildung' des Ehehindernisses 506. Ehen
mit Unglaubigen 507. 511, Staatsgesetze
509, Verbot del' Ehe mit .Tuden 509,
mit Heiden 510.
Renunciatio 659. 660.
Repudi um 186. 660.
Rescriptllm principis 255 Anm. 2. S..256.
Reugeld 151. 605. 647. 648. 649.
Rex sacrorum 417.
Ring beim Verlobnisse 387, bei del' EinsBgnung' der Ehe 69l.
Romische Kirche 116. 240. 527. 528.
53l. 543.
Romisches Recht, Anwendung in der
Kirche 57. 434.
Russisehe Kircl1enMcher 70. 74. 77,
Staatsg-esetz fttr gemischte Ehen der
~1itglieder des kaiserlichen Hauses 542.

S.
Sacralrecht 417.
Sacramente, Zahl 43. 126. s. Ehe.
Salbung s. Chrisma.
Sanction, kaiserliche s. Kanones.
San g- e r s. Psalte.
Schandung 562.
Schauspieler 642.
Scheerung- s. Tonsur.
Scheinehegatten 699, 700. 703. 709,
beim EhelmlChe 59l.
Schema 219. 220.
Schislllatike.l' 52:-1, Giltigkeit del' Taufe
524. Zulassigkeit del' Ehe mit Schismatikern 524-526, dlirfen nicht einen
orthodoxen Geistliehen wegen Ehebrllchs
imklagen 593.
Schlaf 207.
Schliessung del' Ehe s. Eheschliessung'.
Scholien zu den Basiliken 60.
Schwagerschaft, Zahlung- der Grade
217. 298. 300. 30l. 340, Grundsatz fur
das Ehehinderniss 305, Tabellen in den
Kirchenb1tchern 307. SC h wagerschaft
in zwei Familien .290, Mosaisches
Recht 291, Grunde fttr das Ehehinderniss 292, bewegt sich in der Kirche wie
das Ehehinderniss del' Blutsverwandtschaft 294, Gmfang' desSchwagerschafts-

yerhlHtnisses 294, Fortdauer derselben
nach demErlOschen derEhe 294, Ehegatten
sind nicht verschwagert 295, verschwag'erte Personen 297 SlJ.q. Ehehindcrlliss
zwischen vcrschwag'erten Ascendenten
und Descendenten 308, in den Seiten,
linien, illl 2. Grade 311, im 3. Gr. 315,
im 4. Gr. 316. illl 5. Gr. :-117. im 6.
Gr. 187. 189. 319 sqq., hirchliche Regulative 327. 341, Computationen 327-:-142,
der Tomus des Patriarehen Sisinnius
:119, im 7. Grade 342, Computationen
,143--346. Schwagerschaft in drei
Familicn 290..294. 347. Zlihlung der
Grade 347 sqq. Umfang des Ehehindernisses .'350, spil!ere kirchliche Ansicht
354, inig'e EntscheidUllgen :-154. :-155.
Xachg'ebildete Schwagerschaft
290. :-158, durch das bttrg-erliche Ver1O bniss 358. durch das kirchliche VerlObniss :-161. 364. 394. durch aussereheliche Geschlechtsye;bindung'en 366,
durch die bitrgerliche Adoption 371,
durch die g-esetzliche Ehetrenllung' :-172,
eine geistliche Schwagerschaft besteht
nicht :-173, Schwligerschaft hat keine AnwendUllg auf uneheliche Kinder 701.
Schwangerschaft durcb einen Drittell
bei der Braut 661, bei del' Ehegattin 7a'7.
Scriptores historiae byzantinao 86.
Seelsorger kann auch ein Munch sein
676 s. Pfaner.
Seitenlinie s. Verwandtschaft, Schwagerschaft.
Serbische KirchenbttchcT 74. 75. 76.
Sittliche Unhescholtenheit als Bedingung
der Eheschliessung 614.
Sklaven, Ehe derselhell16:-1,Eimvilligungder Herren 637 - 640. Sklarerei als
Grund fttr die AuftiisUllg des Ver15bnisses 664, fttr die Ehetrennung 767 sqq.
Soh r i 11 i, Conso hrini 234. 239.
Soldaten s. Verschollenheit.
Sophiakirche 528.
Sponsalia s. VerlOhniss.
S PI' ac he s. Griechische, LateiniseheSprache.
S t a at 15, Vermittelung mit der Kirche 19.
409. Yerhaltniss zur Kirche 24. Erganzung der Kircl1engesetze durch die
Staatsgesetze 26. 118. Einftuss auf die
Gesetzgebung 186, Gesetze hinsichtli~h
der Eheschliessullg 641, wegen der Ungleichheit des Standes 642, wegen der
Amtsyerh1i.ltnisse 643, wegen MangeLs
der sittlichen Unbescholtenheit 644, wegen der offentlichen Interessen 645,
rttcksichtlich des kaiserlichen Hauses
542, Einschreitcn des Staates auf deli
Wunsch der Kirche 707, nachtragliche
Einwilligung' zur Ehe 712 s. Kaiser.
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Einbusse 664, bttrgerliches VerlObniss Verwalldtschaft, geistliohe -217. 263,
Ausbildung des Begriffes 264, Unterohne Stipulation 392. 399. Kirchlischeidung 264, duro h die He bung
ches Verlobniss 135.152.155.217.
a us der Ta ufe 2G:L 757, Gracl.e 266,
Religiose G-ebrauche der vorchristlichen
Ehehinderniss in vier G-raden265-270,
Zeit 137, Einfluss des Christenthums
Bostimmnng del' Basiliken 271, del'
138, die Xoyellen der byzantinischen
Kirche 271, Ausdehnung des EhehinKaiser 140-152, Anwendung derselben
dernisses 189. 272, G-renze des Ehehinin der Kirche 153, Alter fUr das kirchdernisses 274, Stiefverwandtschaft 278,
liehe VerlUbniss 200. Kaiserliche Disulleheliche Abstammung 278, die geistpensation 150. 716, Form 135. 691,
liche Verwandtschaft besteht nicht zwiGleichstollung mit der wirklichen Ehe
schen dem G-eistlichen nnd dem Tauf144. 146. 394. 718. 730, begrUndet die
Anklage wegen Ehebruches 584, als Ehelinge 279. G-cistliche Verwandtschaft durch die· kirchliche
hinderniss 393 sqq., Hinderniss fUr die
Adoption 279, kanonische BestimCheirotonie 400, Wirkung der eigenmungell 280 sqq., Umfang des Ehehinmaehtigen AnflUsung des kirchlichen
dernisses 283, Verhaltniss der kirchVerlobnisses 394.
lichen Adoption zur bUrgerlichell 284.
Vermengung der Namenbezeichnungen
253. 306, Beschrankung dieses Begriffes Yo II mac h t bei YerlObnissen 606.
Volksdialekt 90.
307.
Vorl e s e r s. Anagnost.
Vermogensrecht s. G-uterrecht.
Vormund, Einwilligung zur Ehe 567.
V orseh iodenlleit des christlichen Be634, Yerhaltniss zu den Stiefkindern
kenntnisses s. Mischehen.
636, Vormundschaft im Oriente 636.
V 0 r s e h 0 11 e n he it, G-rund fUr die AufW. sung' des Verlobnisses 664, bei Soldaten
W.
fur die Ehetrennung 762.
Wahnsinn macht die Ehe unzulassig 206,
V or w an d ts e haft, natUrliche (BlutsverlOst das Verlobniss 664. als Ehetrenwandtsehaft) 214, Eintheilung der Blutsnungsgrund 769 sqq.
.
wandten 215, uneheliche Abstammnng
Wei b Ii c h e Personen 604 ..
216, Aseendenten, Descendenten (aufund absteigende Linie), Seitenverwandte W °i h e s. G-eistliche.
216-221, G-rade 217, haben keine AnWeihnachtsfasten 68.2.
Wiederlage 605.
wendung auf Ehegatten 295, Bestimmung
Wi e dervereinigung der Ehegatten 786,
des Verwandtschaftsverhaltnisses 219,
Unterschied zwischen der orientalischen
Erneuerung der Ehe nach der Trennung
und romischen Kirehe 253, Seitenlinien
mit Einbusse 797, olme Einbusse 800.
ist dem Geistlichell untersagt 799.
.
223, G-eschichte des Ehehindernisses
223 sqq. Ehehinderniss zwischen AseenW iederverheira tu ng getrennter Ehedenten und Descendenten 224. 228, Ehegatten 800, Bestimmungen fUr den schulhinderniss zwischen Seitenrerwandten
digen Theil 800, Bestimmnngen fUr den
226.229, Ausdehnung des Ehehindernisunsclmldigen Theil 803, Zeit fUr die
Wiederrerheiratnng 677. 802, Verfahren
ses in der Kirche 227, Ehehinderniss des
dabei 804.
2. G-rades 230, des 3. G-r. 231, Wirkung
auf den Empfang der geistlichen Weihen
Wirkungen der Ehe 718 sqq.
232. Ehehinderniss des 4. G-r. nach Wit w e, Aufnahme ab Diakonissin 433,
dem rom. Rechte 226, naeh dem kirchWitwe des G-eistlichen 434, Tranerpflicllt
lichen Rechtc 233, Ehehinderniss des
677. 679, Bewilligung ZUI' fl'Uheren Ab5. G-r. 237. Ehehinderniss des 6. G-r.
legnng des Trauerkleides 677, Verbot
238. Collision zwischen del' oriental.
der Elle im Trauerjahre 676. 678, Erund rom. Kirche 241, Ehen im 7. Gr.
laubniss fUr die frUhere Heirat 678.717,
anfanglich erlaubt 241. 243. 245, EheWegfall desVerbotes der Ehe 678, Wirhinderuiss fUr diesell Grad 184. 246.
kungender im Trauerjahre geschlossenen
247, Anomalien 249, 251. G-rundsatz
Ehe 680.
fUr das Ehehinderniss 250. 252, KirchenWohlthater, Einwilligung ZUI' Elle 633.
strafen 244, Yerwandtschaft im 8. G-rade
\V 0 h nor t del' Brautleute 675.
252. Verh1iltniss del' oriental. Kirche zur
z.
romischen 253.
Verwan d tschaft, bUrgerlicho, in der Z e i t, rerbotene fUr die Eheschliessung 676.
Kirche 262, s. Adoption, Adrog·ation.
681. 802, fUr die Wiederrerheiratung
804.
Verwandtschaft nachgebUdete 290.
Zhishmun, Eherecht.
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Z e u g ell lJeim Verlobnisse 605, bei der
EheerklarUllg 685, solleu deT orthodoxen
Kirche angehoren 686, Zeugenbeweis
760.
Z eugungsu n fahig' keit 207, Verantwortlichkeit wegen derselben 210, hindert
beziehungsweise nicht die Ehe 209,
wird Tor der Kirehe prasumirt 210,

hildet keinen EhetrenmmgsgTuIid 759
s. Eheerfordernisse.

Z wan g lJei der Einwilligung zur Ehe 607,
Ton Seite deT Eltern 684, JI.1iss billigung
der Kirche 609, hoi der Ablegung des
Monchsgelttbdes 497.
Z wei f e 1 bei der kirchlichen Gesetzgebung 183.
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